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Lautschrift
der

Zeitschrift für Deutsche Mundarten.

Um der Einheitlichkeit willen und zur Erleichterung des Satzes
empfiehlt die Leitung den Gebrauch der nachfolgenden einfachen Laut
schrift. Es bleibt jedoch den Herren Mitarbeitern unbenommen, wenn
sie triftige Gründe dazu haben, von der hier gegebenen Richtschnur im

einzelnen abzuweichen und andere Zeichen zu gebrauchen. Über einige

Punkte wird sich überhaupt nicht so leicht eine Einigung erzielen lassen,
so über die Bezeichnung der süddeutschen stimmlosen Verschlußlaute b, d, g.

Bei beabsichtigter Verwendung von weiteren Lautzeichen wolle man sich
an die Schriftleitung wenden.

Große Anfangsbuchstaben bitten wir bei mundartlichen Wörtern
und in mundartlichen Texten1 sofern sie in unserer Lautschrift abgefaßt

sind, nicht zu verwenden, auch nicht bei Eigennamen und im Satzanfang.

Vokale.

Kürze bleibt unbezeichnet. Länge ist durch Doppelschreibung
zu bezeichnen: au, ee, z'v', 0o‚ 1m; ebenso auch am‘, cm? usw.

‘1
7

geschlossenes ä dunkles a.

‘(
I ofl'enes t‘
.

o geschlossenes o.

e geschlossenes c. Q offenes o.

q offenes e. u geschlossenes u.

rl! sehr offenes e. zg offenes u.

a gewöhnliches, reines a.

Hischvokale.

geschlossenes ö geschlossenes ö.

ü offenes ü. i) offenes ö
.

Übcrkurze Vokale.

z, 9, m, v (d
. h
. die Umkehrung von z‘
,

e
, w, a). Man vermeide die An

wendung von kleinen Vokalzeichen, sei es auf, unter oder über der Linie.
Zeitschrift für Deutsche Mundarten. XlI. - 1

ä.
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2 Lautschrift der Zeitschrift für Deutsche Mundarten.

Doppelvokale

sind nicht durch Bindestriche auseinanderznreißen, man schreibe also

nicht etwa klg-z' = Klee (rheinfn) oder gar /:l13-"‚ sondern klci.

Genäselte Vokale

werden vor erhaltenem n, ng, m nicht als solche bezeichnet, andern
falls durch beigesetztes kleines ", z. B. wm'" = Wein (rheinfränkisch), klau"
= klein.

Bei Doppelvokalen und langen Vokalen wird die Nasalierung nur
einmal bezeichnet‚ also 20ml", nicht wrm'"; klaa", nicht klw'a".

Konsonanten.

p, t‚ l: stimmlose ungehauchte Verschlußlaute.

ph, th, kh stimmlose gehauchte Verschlußlaute.

b, d, g stimmhafte Verschlußlaute.

m, w (Lippenlaute), f (Zahn- u. Lippenlaut, stimmlos), 1: (Zahn- u. Lippen
laut, stimmhaft); s (stimmlos), „v (stimmhaftes s)

,

.s
T

(stimmloses sch),

i (stimmhaftes sch), j, n, ts (= nhd. x); y (Kehlnasenlaut), x (ach-Laut),

3 (stimmhafter Kehlreibelaut), c (ich-Laut); Zungen- und Zäpfchen-r können

unterschiedslos durch 1' wiedergegeben werden; nötigenfalls wäre zwischen

r (Zungen-r) und R (Zäpfchen-7') zu unterscheiden; l (dunkles l) kann
durch l bezeichnet werden; h.

Tonzeichen.

Haupltonzeichen ’‚ Nebentonzeichen ‘. Weitere Abstufungen bleiben

unbezeichnet. Bei Längen kommt das Tonzeichen auf den ersten Vokal.
also da, ("e usw.; ebenso bei Doppelvokalen: dz', du, u’a't', du usw.

Silbenbildende Konsonanten

werden als solche in der Regel nicht gekennzeichnet.

ll



.Hackepack tragen. Rheinische Entsprechungen.

Von Jos. Müller.

Wie »Purzelbaum« (s
.

diese Zeitschrift 1916, Heft 4
,

S
.

371), führt
auch >Hackepack<< uns so recht in die Werkstatt volkstümlicher Wort
schöpfung hinein.

Stellen wir zunächst fest, in wieviele sinnfällige Einzelerscheinungen
das Hackepacktragen zerfällt, um beurteilen zu können, vor welche Auf
gaben sich die Schöpfungskraft der Volkssprache in ihrem Drange nach
Anschaulichkeit gestellt sah. Zunächst hat sie zwei Personen in be
stimmten, mannigfaltigen Haltungen und Handlungen zu beobachten. Das
gehackelte Kind hängt, hockt (huckt) auf dem Rücken, Buckel des
Trägers, indem es seine Arme um den Hals (Na'cken) des andern schlingt:
die Beine umschlingen dessen Hüften. Der Träger, der einen Buckel
machen muß, faßt, packt das Kind, indem er mit seinen Händen den
Hintern (Batzel) des Kindes stützt. Dabei wiegt er (guckelt, hatzelt,
hackelt) das Kind hin und her, indem er den Oberkörper fortwährend von
der einen Seite zur andern bewegt. Alle diese (hier gesperrt gedruckten)
Teilerscheinungen am Träger und am Getragenen werden wir in den Sy
nonymen sprachlich zur Darstellung gebracht finden, indem die zweifache
Beziehung des Zustandes zu einer engen Verbindung zweier Anschauungen
führte, die am besten durch Zusammensetzungen aus je einer der An
schauung zum Ausdruck gelangte. Deshalb auch das Vorwiegen der Kom

posita. Z. B. hatsabaz‘s verdankt seine Entstehung der Anschauung des

Hin- und Herwiegens seitens des Trägers und des Hintern des Kindes,
der unterfaßt wird. Freilich nicht immer finden wir diese Vereinigung
aus den zwei Anschauungsbildern; gukanaken verbindet den Ausdruck
des vor allein in die Erscheinung tretenden Körperteils mit der Haupt
tätigkeit (Wiegen) ein und derselben Person, des Trägers. Auch begnügt
sich die Volkssprache, durch ein einfaches Zeitwert den Vorgang wieder

zugeben (hackeln, hankeln, päuzen, püngeln). Doch dabei ist schon
eine andere Triebkraft der Volkssprache mit tätig. Diese Zeitwörter sind
inhaltlich übertragen aus andern anschaulichen Sachgebieten, deren Ähn
lichkeit mit dem Hackepacktragen der Anlaß zur Begriffsübertragung ist.
Wie man schwere Säcke pöülst, so auch das schwere Kind. Und gerade
dieser Drang der Volkssprache, die Anschaulichkeit durch Bezugnahme
auf verwandte, s'innfällige Erscheinungen zu verstärken, hat die meisten

1*



4 Jos. Müller.

Zusammensetzungen beeinflußt. In ihnen wird ein Zustand entweder
des Trägers oder Getragenen mit einer verwandten, anschaulichen Ver
gleichserscheinung verbunden. Und diese Bilder liegen so nahe: das
Kind, das da auf dem Rücken hängt. gleicht einem Kälbchen, Bock,
Zickenbraten, Lamm, das der Bauer zum Markte trägt; es gleicht
einem Rückentragkorb, einer Koze, Reuze, Hotte, Krippe, in der der
Händler Kram feil bietet, einem Sack, Bündel (Bunzel), das man auf
dem Rücken trägt; es gleicht einem Haken, einer Kramme, die sich
um den Träger schlingt. Und diese Vorstellungen aus andern sachlichen
Gebieten verbinden sich meist zu einer Einheit mit den Vorstellungen
aus dem oben gezeichneten Vorgange selber. ltn'pakrgpm bleibt in der

sachlichen Sphäre; hptanhalls verbindet die Vorstellung der Hotte (Trag

korbes) mit der des Halses des Trägers.
Die Möglichkeiten der Wortzusammensetzung sind so mannigfaltig,

weil drei verschiedene Vorstellungsgruppen mit schon mannigfaltigem
Wortvorrat ineinander wirken. Deshalb auch die überraschend reiche

Liste der Synonymen, die gleichzeitig auf das lexikalisch bis jetzt so

wenig gekannte Fränkische als eine Quelle ursprünglicher Wortschöpfnng
hinweisen soll.

Inwieweit bei der Zusammensetzung etwa in Grenzgebieten die
Eigenart der Zusammensetzung des einen Gebietes auf die des andern.
Mischformen bildend, eingewirkt hat, dies zu zeigen, wäre eine dankbare

Aufgabe der Dialektgeographie. Auch hier bei der alphabetischen An
einanderreihung der Synonymen läßt sich doch noch erkennen, daß gewisse
Formen eng geschlossenen Gebieten zugehören. Den größten Reichtum

an Bildungen zeigt das Moselfränkische, das z. T. mit seinen Wörtern

dem Obd. zuneigt (hatzeln, Guck). Bei der Vielgestaltigkeit der Bezugs
quellen für die Wortbildung, in der sich mehrere Vorstellungen ver
einigen, ist oft nicht auszumachen, welcher Etymologie zu folgen ist
(vgl. hackeln). Die Volkssprache geht eben ihre eigenen Wege.
Auch die Sprüche, die der Träger, den Oberkörper hin und her

wiegend und an den einzelnen Familienmitgliedern vorbeigehend, spricht,
bekunden die oben berührten Vorstellungsarten. Er stellt den Bauern dar,
der das Kälbchen auf dem Rücken zum Markte trägt. Die andern fragen:
es et kclafca fet? Er antwortet: enge. Die andern erwidern: dan mos a!
1292: fil köscar (Krüstchen) {egsa (rip.). Oder er ist der Käse feilbietende
Bauer, der da fragt: brpwm mar Ir

e st‘ipkkegs? Die andern: jpp.’ Der
Träger: ei, 'un' fil? Die andern geben eine beliebige Anzahl Pfund an,
und zugleich patschen sie so oft auf den Hintern des Kindes, als sie
Pfund angegeben (Sulzbach-Saar). In Aachen: hakalapak, wat jelt (kostet)
dm‘ xak? drej kam (Liter) buus‘a. In Burscheid (berg) stellt der Träger
den Közemann mit Samen dar; hin und her wiegend, sagt er: halcapalm
muurazppm (Möhrensamen), zum da falls, dan lis (1a (liegst du) (199; in
Hardt (berg.): halrapii/ran 'muurazpot usf.: in Neuwied-Qberdreis: hakala.
hakals mwp‘azopm . . .: in Kupferdreh: halrapalra pzgkexa/ca: in Emmerich:



llackepack tragen. Rheinische Entsprechungen. 5

halwpela pzgtgpd, wzj het mm‘ garuupan? faallar mit (m mzgqdar n'iit. halw
pela pmgpa m'z't.

Nun mögen die Entsprechungen folgen; wie bei ihnen die lautbil

denden Kräfte nachträglich wirken im Ablaut (hakapz'kan, hilcapakan, und

schließlich durch Reimzwang kz'kapikan) und in Angleichung der schließen

den Konsonanz (< halxahatzal > kaltsabataal), das wird sich an vielen Bei
spielen zeigen.

-batz‚ batzel in halz'a -‚ hatsa-‚ hptam, l.'otsanbats(al). — Zu lmls,
batsan (m.) ‘Hinterschenkel, podex’.

—baum in ha/ralaboum. —— Aus der Vorstellungsreihe »Purzelbauin<=

herübergenommen?

-baus in imkalabyus. — bpus (f.) ‘Beule’, zu bgzman ‘schlagen’.
-bock in hukalalmk, holtsenhok. Doch kann es auch Verkürzung

< bzglral sein: freilich ‘Geiß, Zickel, Lämmeschen, Kälbchen’, die für
den Begriff gewählt werden, lassen die Wahl von ‘Bock’ als berechtigt
erscheinen. Auch in den unter Buckel angeführten verkürzten Formen
(Ingka, Ingkhalts) mag ‘Bock’ zugrunde liegen.
-braten in huIra-‚ tsz'kalbrppdmz.
-bu in hakalbuu. w Ruflaut.
-bunz, -bunzel in lmlralw, hnylralw, leg/saß, .i-akalab‘lgntsßl). —— Zu

lnpztsal ‘Bündel ‘.

—butsch in lzolm'b‘zgls'. u b. ‘Ziege’, lugts‘an ‘springen’.
Buckel blglral, holral, meist mit Verlust der Aspiration des lr: bqkgal.

Während das Moselfr. bis ins Rip. (Ahr) hinein durchaus anl. b aufweist,

hat das Rip. und Nfr. stets anl. p (pakal, seltener -o-). Doch müssen

auch b-anl. Formen im Rip. nebenher gegangen sein, wie Zs. die den
Zusammenhang mit dem Simplex verloren haben, beweisen (Buckelkast,

Buckellötsch): ec drin dec 0m h; u of dem 1
).
,

(rfnan vzgfem b
. paka, kola.

hegen; op den p. mp2, op dem p. drggm. Diese Bezeichnung der Tragart
findet sich neben mehr sinnfällig gefärbten Redewendungen im ganzen
Gebiet. Wie bei Kinderspielen oft, liebt man die demin. Bezeichnung:
bqkalcas rlraan (besonders moselfr.), aber auch nfr.: pig'kalka draagan.

——

Zs.: halra—‚ hakal-, hvglralw, haykala—. hatsal-, hzglrw, lmtsanbzgkal.

B uckelfleisch bzggalflrggs drgpn (Berncastel, Neumagen), bolt-aflegs'
(Platten). Das hängende Kind wird gedacht als zu verkaufendes Fleisch.

Buck(el)hals of dem bzgkhalts drpg (Cröv-lrfosel). —‚ Eine Verkür
zung von bzgkal > b-qk, Ing/m ist nicht selten. S

. die folgenden Belege.

buc k elh an k eln bzgkalhaykala (-haygala) (Hunsr.-Dickenschied‚ Raven
giersburg). — Verbindung zweier Vorstellungen. S

. hankeln.

buckeln bzgkala, -0-‚ -l.'g- (moselfn); pqkala. -0- (rip., nfr.); nfr.
auch selten: pökala; Ing/am (Helferskirchen) mit derselben Verkürzung wie
bei Buckhals, Buckefleisch; vgl. schwäb. buckelranzcn, bukenfäkeln.

‚7

Zs.: haka-‚ kalwla-_‚ haltsbzgkaln.

B u ck e l e n k äs e bzglmlalrcfs (f.) (lr. (Enkirch , Loef - Mosel).



6 l Jos. Müller.

Buckelenkast lngkalakaas (m.) dr. (M.-Gladb.-Mülfort). — 1
.‘
.

= Ver
kaufsfensterauslage.
Buckelenmarschen pokalamqrsa schw. (Geld.-Veert). —— S

. marsen,

korsemorsen.

Buckelenreuzchen pzzkalaröötsca dr. (p'uka-r.) (Bonn). — rööls
‘lteuze ’. Rückentragkorb.
Buckelenschieße btgkala-(pzgIw-ß‘g'g'sa draagan (Meckenheim).
Buckelenseepe da pzglralaxeep drangen (M.-Gladb.-Odenkirchen,

Ueistenbeck, Heinsb.).
Buckelgutsch bzgkalgots‘ (lr. (Saar-Differten). — Überliefert ist Irotä;

doch aus dem gu/c, guts-Gebiet. S
. d
.

Buckel-lämmeschen bzgkalgmasca dr. (Cochem). — Das Kind stellt
das zu verkaufende Lamm dar. S

. Fleisch, Kalb, Käse, Weck.
Buckel-lötsch bqkalötä' dr. (Bonn-Küdinghoven). — löts< P (s

.

-lösch).
Bukelmolles boyamolas drein (Saar-Fickingen). l-Verlust wie bei

Bucke(l)fleisch, Buckeweck; molas ‘Stier’; vgl. Kalb, Fleisch, Lamm.
Buckelsack bogalxal.‘ dreen (Honzrath). — Das Kind gleich dem

vom Rücken herabhängenden Sacke.

Buckelweck bzzkal-(bulraqwqlr drqpn (Westerw.-Baumbach, Wir
scheid, Schenkelberg). — Auch hier zweimal bezeugter l-Verlust.

-buckel‚ -buckeln an zweiter Stelle der Zs.: Imykalabzglrala (Hunsn),
hfl-llSQbQkQlll, hatsalbolral.

Bullegack bzglagaL-‚a dm? (Siegerld.-Ferndorf). — S
.

Gack.
Bu'tterhotsch bqtarhoß- dr. (Bisten). -- hols‘ (Q?) ‘Hotte’, Rücken

tragkorb?; zu lmls‘aln ‘hin und her bewegen’? (s
.

Guck).
Butterkauf budvlmaf dr. (Saar-Fraulautern). —- Aus dem Spruche,

dabei gesprochen: kauft a1‘ 11.?

Butterlösch botalös‘ draagan (lnsul). —— vgl. löts‘ in bqkal-löls'.
< ‘3

. -— lösen (m.) ‘abgetrenntes Stück Erde’ (rip.).
buttern bqdarn (Westerw.-Ebernhahn, Ellenhausen) schw. — Der

Tragende fragt, ob man Butter kaufen wolle (Butterkauf).
Butterweck bqtarwrgk (-o-) dr. (Westerw.-Neuhof, Herschbach,

Marienberg: Hunsr.-Hermeskeil, Saar-Mettlach); kam, ez'c drein dcz'c b
.

Butschenkopf op am bzgts‘anlup (m.) drr'c (Trier-Euren). —— lmts’
‘Ziege

’
‘P
,

vgl. Hippenhals.
Düppen döpa draaga (Rheinb.-Honverath). Dieselbe Vorstellung

wie bei ‘Pfännchen tr.‘ liegt zugrunde.
Düppenloch döpalguch dr. (Hohn).
Eselkärrchen cexalkqarka dr. (Crefeld). Man bezeichnet es auch

als Eselsreiten (SoL).
Faß in hakafaazs. Das Kind mit einem Faß verglichen.
titschen fg'ts'an schw. trans. (Montj.-Zweifall).
Fleisch fzgzgl flees' d'r. (Miirringen, Hemmerden), faule flees‘ dr.

(Barmen, schleid-Dreibornl. -—- Zs.: Buckelfleisch, Kozefleisch.
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Füllchen ob et heltsan filca lumlan (Büscheich).
Gack of (op) da galt (Erlenbach, Herforst), an (in) dm‘ gaak (Speicher),

of da gakv (Horath) holen. — gal: f. ‘Schaukel, Schaukelwiege’ zu mhd.
gagen ‘schaukeln’. Die frk. Maa. haben gegenüber dem mhd., obd. St.
gag- einen Intensiv gak-‚ auch mit onomat. Ausgang gatär- gebildet. ——

S. zu Gutsch. Da das Kind während des Tragens hin und her gewiegt
wird‘ durch die Bewegung des Oberkörpers des Trägers, so konnte der

St. gak- recht gut verwandt werden. Zs.: halt», 9211-, gnlv, galt», gatä‘an
(gats‘), —kramagal.'.

-gauz in halwlgputs.
Geiß in hakalsgqgs.
Gickgack 011 da gigak hole (f.) (Dreis). —- g. ‘Wiege’; abl. Redupli

kation zur Bezeichnung derselben wiederholten Bewegung des Wiegens.
Der Abl. begegnet uns übrigens bei den Bezeichnungen für H. häufiger
(Hickepack, Hockepack).
Guckel of am gnlval dropn (-ee-, -aa-) (m.) (Pellingen, Erbringen;

Siegerld.-Frensburg‚ Mittelhees). — Zu mhd. gugen, obd. gügen, gügeln
‘schaukeln’ vgl. Vorarlberg. gugen ‘jmd. auf dem Rücken tragen’ (Schweiz.
Id. 2, 154 Anm), Schweiz. uf’m gögel (2,154), gigeli-hock (2, 1121), gi
geli-gö (2,153) tragen, schwäb. buttengaigelen. Vgl. die Bemerkung ‘zu
Gack. Es wird aber auch gukan ‘sehen’ von Einfluß gewesen sein, da
ja der Getragene über die Schulter des andern hervorguckt. Vgl. Schweiz.
Id.2, 156 gügga' (n.) Gestalt, die entsteht, wenn eine Person auf den
Schultern eines andern sitzt. ufs g. nen, güggz'buts.
Guckelshals of den gzggalshalts holen (Merz.-Bachem), gzlgashalls

(Fremersdorf), gqkarhalts (Saar-Oberesch), gnkhalts (Schweich-Mosel).
Guckennacken jzgkanalrh) draaga (Mülh.-Ruhr). Der einzige nfr.

Beleg zur Verwendung des St. guk ‘schaukeln’, der sonst nur moselfr.
(bes. saarfr.) auftritt. Oder ist hier juka <julr ‘Joch’ zu erklären. Rip
fehlt jeder Beleg.
Gückes of dem (da) geyas (gzilas) drppn (holen) (Detzem, Leiwen

Mosel). — S. oben Gukashalts.
Guckeshank ob am gn/rashayk (m.) drem (Saar-Britten). — hayk

s. hankeln.

Guckgack an (in) da gzggak (f.) (jzglg'ak) lwman (Wittl. allgem.),
glggakal (Wittl.-Lieser), gqkgak (f.) ‘Wiege’ (scherzhaft). Abl. wie gikgalr.
Gullegack gnlagak dreg (Bühl).
Gutz of den guts (m.) holen, zgf am gzlts dropn (Trier-Onsdorf,

Mitlosheim, Bachem. Wiltingen, Soest-Mosel, Wasserliesch). — S. das folg.
gützen jülsan schw. (Geld-Hinsbeek). Wieder ein vereinzelter

Beleg für das nfr. Vorkommen des durch -sen-Ableitung aus guk- ent
wickelten Wortes. Eine ähnliche aus guk-ezzen > guls‘an ‘wiegen, schau
kein’ entstandene Bildung liegt im Saarfr. vor:
Gutsch op’m gnts’ (m.) drejm, gzgls’ dr., ec holen dec op da gqts"

(an der Saar ganz allgemein). Doch wechselt m. mit f. oft im selben
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Orte, z. B. Saarhölzb. op’m. und op dar g. dr., of da g. Iu’lan (Tawern). ——

Zs. bqlralgotä.

Gutschengatsch gqts’agatä dr. (Saar-Loosheim).
Gutschenhals of den (am) gzatä‘snhalts hölan (drelm) (Saar-Rim

lingen, Losheim).
Gutscherweck gzgtsarwck drem (Saar-Keuchingen).
Hack op da ha/c (f.) holen (Bitb.-Dudeldorf‚ Gransdorf). — Siehe

Hackepack.
Hackebraten hakabrgoda drppn (Kellberg-Eifel).
Hackebuckel hakabzgkal (moselfr. nur im Kreise Cochem), hake

pqkal (rip. verbr. im Kr. Sieg, Mülh.-Rhein, Köln, Unkel), halmbzgkelchas
(Westerw.-Arzbach), hakapqk (mit dem oft bemerkten l-Ausfall, oder Abl.
zu pak?) (Wesel-Brünen; einziger nfr. Beleg) dr., 0m h: drppn (Mander
scheid).
hackebuckeln hakapzzkala schw. (Schweinheim, Cleve [nfr.l]).
Hackeköze hakalcüüts (f.) drppn (Siegburg, Sülzthal), hagaldalm'llüts

dr. (Westerw.-Kroppach). — S. Köze ‘Rückentragkorb).
hackeközen hakakig‘ig'tsan schw. (Sieg-Scheiderhöhe, Hardt).
Hackel halcal hgyan (Hunsrück-Crummenau), op dar hagala dwgg

(Siegerld), hakalcas maxan (Westerw.-Rodenbach). — S. hackeln.
Hackelbu hakalbzw dr. (Coch.-Laubach). — bzw ‘Versteckruf’.
Hackelbuckel hakalbqjcal (Berghausen), hekalbzgkal (WittL), hakala

pokal dr. (Sieg-Ruppichterath).
Hackelebaum hakalaboum dr. (Ahr-Löhndorf). — Nach >>Purzel

baum<<. .

Hackelebaus hakalabous (May.-Kottenheim).
Hackelebuck(el) halcalabqlc dr. (Oberelz). —— Ing/a mit -l-Verlust

< bukal oder ‘Bock’? S. Hackelegeiß.
Hackelebuckelegeiß hakalabukalagces (Cobl.-Kempenich).
hackelebuckeln hakelabqlrab (Montabaur), -pokala (Waldbroel) schw.
Hackelebunz(el) of am hakalabzgnts drpon (May.-Münstermaifeld,

Ochtendung), hekalabunts (Hunsr.-Ellern), -bzgnts9l (May.-Polch). — Bunz(el)
(m.) Bündel.

Hackelegeiß hakalagqesca dr. (Hattenheim). —- S. 0.
Ha ck el e k o ze haakalakzgtscas maxa (Hunsr.-Halsenbach) < lwots ‘ Köze ’,

,Rückentragkorb ’.

Hackelepack hakalspala draaja (Kr. Aach., Eup. allgem.)
hackelepackeln hakapakala schw. '(Montjoie).
hackelepauzen, -puzen hakabpoufsa (Sinzig), mmgtsa (Remagen,

Rhöndorf, Wissen-Sieg, Cöln-Niehl: h. dmagan) schw. — S. pauzen.
päuzen.

Hackelepull(es) hakalapzgl (Altenahr, auch hakapql), halcalapulas
(Ahr-Gelsdorf), -0- (Neuenahr) drgon. ——-pzgl < ampulla ‘Flasche’. Doch
- vgl. auch hackepellen (nfr. freilich).

hackeln hakala (hayala) neben seltenem hokala schw. trans. und



Hackepack tragen. Rheinische Entsprechungen. 9

intrans, die verbreitetste Bezeichnung auf dem Westerw. bis zur Sieg

(-o- Wissen); gegenüber auf der rechten Rheinseite in Andernach (-a-)
und in Rheinbrohl (hgkala). Im Rip. nur aus Malm.-Amel, Aach‚-Merkstein,
Alsdorf, Schleid-Dormageu; also ein durchaus westerw. Wort. -p- mag
eine Trübung zu a darstellen. kann aber auch zu hol-an ein Iterat. sein.
Nehmen wir zu hpkaln noch die andern ablautenden Formen hinzu: hg'lra
pak, hukapak, so dürfte wohl der Schluß berechtigt sein, daß wir es
mit einer in der Volkssprache begründeten Nachablautsreihe hak — hz'k —
huk (holt) zu tun haben, zu der Ableitungen gebildet wurden: Subst.
hacka (f.), hackal (m.). Zeitwörter: haclraln, hplraln, helwln ‘hacken’. Zs.:

Hackepack, Hakelepack, Hockelpack, Huckepack, Hickepack, wobei der
Ablaut in der Zs. ('iza, 92a) fördernd wirkte. Auszugehn ist von der

ursprünglichen Ableitung hakaln (Hake, Hukel, hz'ka-, hakapal: sind nach
trägliche Bildungen), und so fällt die Zurückführung auf md. ‘Hocke’
»Ferse<< fort, obwohl diese bei der Tragart insofern eine Rolle spielt, als
sie sich an der Seite des Trägers festhakt. Vielmehr dürfte das moselfr.
rip. hakaln, hatsaln, hptsaln ‘wackelnd gehn’ mit von Einfluß gewesen
sein (e kz'mt gahalralt a gawalaalt). Der Träger schlägt diese Gangart auch
wirklich ein. Man vgl. für diese Vorstellungsart auch die Reihe galt,
guk, ‘wiegen, schaukeln’. Freilich ist dies halraln intrans, aber auch
gakaln, gukaln ist zugleich trans. und intrans. Eine ähnliche Weiter
bildung wie hats’alan < halraln scheint hatsaln (moselfr.) ‘schütteln, rütteln’
zu sein (s. u. Hatzebatz), ein Wort, das die Ansetzung eines St. hak
‘schütteln, schaukeln’ wahrscheinlich macht. Auch rip. halrala (hagala
mit rip. Erweichung des l.:>g) ‘hin und her fahren beim Schneiden,
unordentlich schneiden’ gehört wohl zu derselben Gruppe. Das nhd.

‘hacken’ »hauen mit der Hacke« fehlt uns. Zugleich wird hol-an, hrzkan
‘kauernd sitzen’, was ja der Sitzart des Gehackelten entspricht, wenigstens
bei den Bildungen hgkaln, hukapak. mit von Einfluß gewesen sein. Oder
sollte überhaupt die ganze Reihe halb, hilt—, hulc—, (kp/.14 eine Nach
ablautung zu dem St. huk ‘kauern’ sein‘? Jedenfalls würde die Nach

ablautung> hak durch die Verbindung hakapa/c gefördert worden sein.
Hackelgauz hakalgauts dr. (Westerw.-Wahlbach). — gauts Ablei

tung zu gaukaln (gu/raln) ‘wiegen, schaukeln’?

Hackel-lösch hakalöüs‘ dr. (Sieg-Westerhausen, Hefen). — Siehe
Buckellösch.
Hackellus ha/ralagegs dr. (Obermendig). — lzzqs < ?
hacken halcan schw. trans. und intrans. (nur Eifel im Kr. Dann

durchaus, Coch.-Ingerath); heka (Prüm-Steffeln): m91? molar hpt man ga
hakt; da konar hekan. Zs.: hzgtsahalcan.
Hackenfaß hakafaxs d'r. (Ahr-Blankenheim, Antweiler).
Hackepack hakapa/a dr. (auch an der Ruhr hakapaka) nfr., be

sonders linksrh. verbr., aber auch Eup., Kret, Aach.-Hemmer‚ Schleid.
Witzerath.‚ Montj.-Zweifall, Daun-Gerolstein; doch sind die Belege aus
dem Rip. so selten, daß wohl an eine nhd. Entlohnung zu denken ist.
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hacke p ackeleieu hpkapglwleia schw. (Kref.-Hüls.). Im a >Q-Gebiet.
Hackepackeln hakapakala draan (Rohren).
Hackepauz hakapouts (Köln) draaga, hakapzmlsa dmaga (Erp'el,

Remagen). —— S. pauzen. ‚

hackepauzen halapzgzztsan schw. (Erpel, Remagen).
Hackepäuz hakapö'o'ts (m.) (Siegburg, Köln (öü), Münstereifel (-ca),

Montj.-Zweifall, Aach.-Stolberg, Voßeneck, Sieg-Mondorf, Kref.-Sl1‘ümp.)
du, 0m h. du; hakapöös (Münch.-Gladb.-Rheindahlen, Giesenkirchen, Menn

rath), hakspees dr. (Müllekoven); also rip. verbr. und nfr. mit Entwick
lung von ls> s.
hackepäuzen halwpöötss schw., rip. ebd. —- S. päuzen.
Hackepick hakapz'l: dr. (Agger). Vgl. ht'kapak; also eine den zweiten

Teil treffende Ablautung.
’

hackepicken hakaplken (Agger-Hardt). —- S. Bem. zu hackeln.
hackepillen hahapelan schw. (Rees-Emmerich, Isselberg, Elten).

p. < mnl. pz'le (pz'el), pille ‘Stapel’, Ausstellung bes. beim Lakenhandel.
Die Vorstellung des Kramhandels liegt also zugrunde wie bei lor'lpakrppm.
Hackes of dam lmlms dr. (ßernc-Merscheid), op da haalras hoolan

(Bitb. - Hüttingen).
-hals in Zs.: bzgl», gzgkab, yrgts‘am, hgÜpp9'n-‚ holt-am, hotan-‚ ldzwkam,

k00tsan-, krllpanhalts. -— Der Hals, den das Kind umfaßt, tritt eben deut
lich in die Erscheinung.
Halsebatzhaltsabats (m.) dr.‚ op den h. hualan (Lux.).

—— Trotz

des ls statt x ist wohl im ersten Teile ‘Hals’ anzusetzen (vgl. Halsepack).
Die Ausgänge der beiden Kompositionsteile gleichen sich an (hakapak),
und so bewirkte bats ‘Oberschenkel, podex’ mit seinem auslautenden ts

die Entwicklung des z. > ts. Im übrigen entspricht diese Ansetzung der

Tragart: der Träger unterfaßt mit seinen Händen den bats ‘podex’,

während der Getragene seine Arme um den Hals des andern schlingt.
halsbuckeln haltsbzgkalan schw. (Trier-Schillingen), haltsapzgkalm

(Hespert).
Halsepack halxabak drppn (Bitb.-Kyllburg). — Hier ist x deutlich

bewahrt.

-hank in gqkashayk.
Hankelebunz haygalabzyzts dr. (Gebern-Mosel). —— S. Hackele

bunz(el).
Hankolebuckeln haylwlalnglcala maxan (Hunsr.-Schren, Ebschied).

—— haykalbqlrallrgets (Hunsr.-Riegenroth). (keets ‘Köze’).
hankeln haykala (haygala -aa-) schw. trans. (Im Hunsr. die ver

breitetste Form; sonst unbezeugt). Eine kausative Intensivbildung zu

‘bangen’, also ‘hangen machen’, wie moselfr. hcylran ‘hängen machen‘.

Hatzebatz op den hpptsabppts (m.) hulan (Bitb.-Mettendorf, Grachten),

(„im op den hatsabats hualan (Lux., in der Nachbarschaft Bitb.); hatsa

fats (m.) Lux.) scheint nur eine Weiterbildung zu sein. Ich habe halsa

[ms auch für hpptsabgpis angesetzt, trotzdem vor ts ri>9o sich ‘hier
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nicht entwickelt, veranlaßt durch die lux. Form und durch halsebatsel

(Oberkail) und hatsebokel (Lothr.Wb. 232, Lux.Wb. 169). hatse- ist aber
eine -l-l0se Ableitung zu moselfr. hatseln (Lothr.Wb. 232, Lux.Wb. 399)
schütteln, rütteln, auf der Schulter tragen (vgl. auch Schmeller 1, 1195),
das im Ablaut steht zu dem moselfr. hutzeln in gleicher Bedeutung (Lothr.
Wb. 256), das auch in rip. hotsele ‘rütteln, ‘stochern; stutzend gehn’ vor
kommt; hutseln findet seine Grundform im hess. (Crec. 178) huckeln ‘auf
der Schulter tragen’, und so wird auch hatseln auf hakeln zurückgehn.
Vgl. das unter hackeln Gesagte, wo auch das rip. hats‘ele, hotsele ver

glichen ist. Auch bei dieser Bildung also die Ablautreihe azu wie bei
hackelnzhockeln, huckelu. Möglich ist es, daß die Formen mit QQ auf

ein hptseln < hutseln zurückgehn und dies (19 dann rückwirkend zur be
liebten Reimbildung a in bnts > bppts gewandelt hat. Im Els.Wb. 1, 399
ist hotzeln beigebracht.
Hatzebatzel 0m halsebalsel dr. (WittL-Oberkail), hoptsebpptsel (Bitb.

Feilsdorf). — Das ursprüngl. hatsel-, dessen a also in Oberkail bewahrt
ist, bewirkte den gleichen Ausgang batsel, während -l in hatsel- verloren
ging. Zu diesem l-Verlust s. u. Buckel unter Zs.
Hatzelbucke'l um hatsebolrel drooen (Lux.), hpptselbokel (Bitb.

Niederstedem), hpptsebokel (Hunsr.-Büschfeld', Kronweiler).
Hebstühlchen heevfstöölce draaje (Aac‘n.).
Hickepack hilepak dregjen (durchaus Barm., Elberf., Remscheid),

auch hikepake dr. Aus dem Rip. nur aus Schleid-Wollenberg bezeugt.
— S. u. Hackepack, hackeln.
Hickepick hil-epil' drrgceu (Sieg-Kleinfischbach). —- pi]: im Reime

zu h‘lk.

hickepicken hlilwpg'l'en schw. trans. (Drabenderhöhe), ha‘lrepekehula
flees‘ (Schleid.-Blumenthal).
Hippenhals hepmhalts drgpn (Ahr-Dollendorf). -— hg'pe ‘Ziege’.

Vgl. Buckelgeiß.
Hissennacken hismzalcen dr. (Cronenb), vgl. h'lsepuueten ‘Schweine

pfoten’ (Cron.Wb. 53) zu hz'se ‘Hächse’. — h. fehlt im Cron.Wb. —— Eine
Verbindung der Vorstellung der Hächse ‘Kniekehle’ des Getragenen mit
dem Nacken des Trägers.

Hockebuck(el) ILQÄ'QÖOÄ'J dr. (Adenau-Liers); 410/.‘ (Saar-Waller
fangen).

Hockel op der hohe! (hggel) druan (Westerw.-Niederfischbach,
Kölschhausen). — S. u. hackeln.
Hockelbunz hgkelbzgnts dr. (Lasserg). —— S. u. Buckelbunz(el).
hockeln hpkele (-g) schw. trans. (Westerwald, wo daneben hakele

gilt, eine geogr. Scheidung zwischen a—p ist mir noch nicht möglich).
Hockenhals op den hokenhalts holen (Eifel-St.Vith).
Hockepack hpkepak dr. (Bitb.-Fließem). — Die beiden letzten

Formen aus der Nachbarschaft von hgptsebppts. Liegt hier in hpke- die
Grundform für hpplse- vor? (Aber auch aus Sieg-Lenscheid).
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Hollerbutsch holnbots' dr. (Saarwellingen). — S. u. Butschenkopf;
oder ist zu sprechen 1,9915, das dem -bpgts in hpotsabpots gleichkommt.
oder ist bppß‘ und auch bopts < frz. boce ‘Stoß und das daraus Entstandene.
Auswuchs’ herzuleiten?
Holzenbock of den hollsanbok hoolan (Sehweich-Mosel). Vgl.

hölzen Füllchen.

Hoppmarjänneke hopmarjenaka dr. (Wesel). (Marie Anna).
Hotte hpt (hgvt) dre_m (Merz.-Merchingen). da h. dr. (Saar-Lauter

bach, Guerlfangen), da kenar en da hat draan (Saar-Lummerschied). Also
im Saar-Gebiet. — Hotte ‘Riickentragkorb’.
Hottenbatz (booz) 0b am hpianbopts (auch hpdahgts) drgpu (Bitb.

Bollendorf). — -bgpts aus Hatzebatz (llg‘ofsabggts). B. liegt in diesem
Eifel-Luxemb. Gebiet.
Hottenhals op dem hotanhalts drppn (Bitb.-Bettingen).
Hottenkott hgtakgt dr. (Diirler). -— kpt< ?.
Hucke hülaslran drz'zzgan (Sprockhövel). — S. u. hackeln.

Huckebuckel hzgkapqkal dr. (Rebbelroth, M.-Gladb.-Rheindahlen).
huckeln hagkala (Westerw.-Grenzhausen), hükala (Berleburg) schw.

trans.
‘

Huckelepack lugkalapak dr. .(Aach.-Berensberg).
huckelepackelen hzgkalapalnala schw. trans. (Westeruz-“lerrhäuseh.
Huckenacken hzgkanalra dr. (Mülh.-Ruhr) (ebd. hukanonk dm).
Huckepack (op da) hzzkapak drcqjan (Ruhrgebiet, berg. Sol., Rem

scheid, Elberf, Mettmann-Wermelsk.), aber auch rip. hier und da (Marx
loh, Dierath, Badorf, Niederseßmar, Siichterscheid), und moselfr. (Saar
Beaumarais, Siegld.-Weidenau), hzgkapak op a 11a]: (Dinslaken).
huckepacken hzgkapalran schw. trans. (berg. Bensberg).
Huckepfännchen hzzkapcnr‘a draagan (Bonn-Walberberg, Aach

Herzogenrath). —— Vgl. Düppen.
Hunkelschickschen hdykalsälrscan maran (CobL-Bendorf).
Huppelepaß hztpalapazs draaga (Bergh.-Blatzheim). — hvzpala ‘hin

und her bewegen’ pazs< ?.
Hutz hols draan (Hoppstädten), of dar lngts dnf'in (Westerw.-Rotzen

hahn), of da hotä Iwlan (Hinsingen), of di hols lrzzlra (Illingen). — S. die
Bemerkung zu hatzebatz; zu hutzeln: hots’ könnte zu hutfian ‘kauern.
hocken’ gehören.
hutzehacken hqtsahaka schw. trans. (Coch.-Laubach). Der einzige

Beleg, daß haka- an zweite Stelle tritt; eine Mischform<halren und
hqtsen.
Hutzekälbohen hzgtsakclafcan dr. (ebd.).
hützeln hütsala schw. trans. (Geld.-Leuth.). -— Diese nfr. Form, die

. wie das nfr. gütsan (< gulr-‚ das ja auch sonst nur dem Moselfr. zu
kommt), ebenso einsam aus dem Nfr. belegt ist, macht es zur Gewißheit,
daß huk- zugrunde liegt, da nfr. ts nur aus der Verbindung Ir—z ent
stehen konnte.

l
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Kalb ltelofca dr. (verbr.). Zs. hzgtsw.
Käse kees draan (Hunsr.-Ebschied, Cobl.), foula kg'a's droon (Prüm),

kees forkaafa (Saar-Burbach). — Vgl. Fleisch. Weck. Zs.: bnkalokees.
-Kast in bukalo-, kzgklras.
Katzenbuckel of do kaalsabolwl hoolon (Hetzerath-Mosel).
Katzenstühlchen katsaslöölco draago (Dür.-Pier.). K., ein aus

Binsen geflochtenes stuhlähnliches Gebilde zum Spiel, halalapak op o katsa
.‚C-töölca (Raeren).
Kiepkorb man lrg'plq'iraf dr. (Clev.-Cranenburg) ‘Kiepe’, ‘Rück

tragkorb'.
Klunkenhals op dem lclzgykanhalts dr. (Wittl.-Spang.).
K ohlenbär koolabger dr. (Bitb.-Herforst). ——- beer ‘Tragbahre’.
-kopf in bnlsankap.
-kram in lrr(‚'pan-‚ rlkasla'oom.
kuckeln kokoln schw. trans. (Herdorf, Dahlen), kolcaldabnzzts dr.

(Frickhofen). — Vgl. kzgkala ‘Purzelbaum schlagen’; das Schütteln, Rütteln
ist bei der Begriffsübertragung das vermittelnde Moment.
Korsemorse korsamorso (Klev.-Goch.). — Aus dem ndl. — Mit

morsa vgl. mars’a (Geld.-Weeze)‚ pokalamars‘a (Geld.-Veert), S‘p'llamarsalo
(Kevelaer), spe1wmasan(Uedem), das < mnl. merse, meerse, önaerse, ndl.
mars ‘Kaufware’, ‘Korb’, ‘Mastkorb’, nfr. mprs ‘Kiepe’ < einer roman.
Form von lat. merx ‘Kaufware’ abgeleitet ist (Franck24l5). In horsa
scheint (ndl. karre ‘Netz’) fries. koer ‘Korb’ zu stecken, das mit morsa
zu der Reimbildung kpr-sa erweitert wurde. —— Die Bedeutung beider
Teile, vielleicht eine Tautologie, entspricht ähnlichen Vorstelluugsarten
für Hackepack. Vgl. Köze, Hotte.
-kott in hole/rot. -

Kotzenbotzel lrotsanbotsol dr. (Bierdorf). — Zu Koze?; botsal <
lmlsol gebildet? .

Köze, Koze of dzi hoots holen (St. Wendel, Saarbn, Ottw.), auch
kools dr., lceetsa draan (Hunsr.-Ippenschied, Herrstein, Laubach), of dar
keets dr. (Vl’esterw-Welschbach), küüatsa dree (Siegerld). — Mhd. koetze
(f.) ‘Rückentragkorb’. Zs.: haka-‚ halcalakools.
Kozebuckel of dem kootsabokal (44-) draan (Hunsr. verbr., Landkr.

Trier zum Hunsr. hin).
Kozefleisch kootsaflazs“ draan (Wiesbach, Schauren).
Kozekauf of de kzgtsakouf holen (Kenn-Mosel).
Kozel of dar kootsal draan (Saarbr.-Völklingen), of da k. hole (Riegels

berg), koolsalbok dr. (Bescheid), ofs kootsalflagsY hole (Hunsr.-Quierschied).
kozeln kootsalo schw. trans. (Hunsr.-Saat, Saarbn, Ottw.), 4m.

(Rapperath, Bewe).
kozen koolsan schw. trans. (Hunsr.), lriitsan (Hintermeilingen), lceelsan

(Niederbrambach). — Also nur Hunsr. (Saar), aus dem Nfr. (Berg) nur
ein Beleg kööartson (Gummersb-Brück), dem Siegerld. benachbart. Zs.:
lml'akootson.
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Kozenhals of den lagzgtsenhalls holen (Pluwiger, Hammer).
Kozenmotz kootsenmols dr. (Saar-Pachten). — mots oder moots?

Reimbildung zu Iroots(en)? (Neuerdings geleugnet).
Kozenmulles of em lcootsermoles dreen (Saar-Beckingen).
Kozeweck of de kootsewck holen (St. Wende], Nunkirchen).
Kramme op der krom draage (Scherpenseel), im a > Q-Gebiet; vgl.

kremeln, krgmern und die folg. Zs. Zu ndl. kram, mndl. cramme (f.)
‘Krampen, Haken’. Nach Franck2 344 vom St. grem- ‘greifen, fassen‘
(vgl. mnl. cr'lmmen ‘mit den Klauen greifen’). Vgl. Dtsch. Wb. 5, 2003/04.
S. Kramme, krammen. Dazu:

Krammegack kromejok draage (Heinsb.-Brebern), lcrpmelejok dr.

(ebd.-Schierwaldenrath); beides im n > o-Gebiet. -- « gak zu galwn ‘schau
keln, wiegen’.
krämmeln, -ern lrrrgmele (Breyell), kremeren schw. trans. (Erkel.

Merbeck). — Verba, abgeleitet von Kramme, also ‘einen wie einen Haken
tragen’, eine Vorstellung, die recht paßt.

'

Krippenhals krgipenhalts dmagen (Malm-Meyerde).
Krippenkram lt-rt'pekroom dr. (Malm-Rocherath, Büllingen, Mür

ringen). — lm'p (f.) Korb aus Flechtwerk, also kr. in ursprüngl. Bedeu
tung (Dtsch. Wb. 5, ‘2322 [II c] s. Krippe)+ kropm ‘Kramware’. Vgl. Hotte.
Koze, Reuze.
Kuck-kast kukas draage (M.-Gladb.-Windberg). -— ‘kucken‘ ist

sonst nicht nfr. (kt/ran). Vgl. Buckelenkast.
kröcken kro'eke (ErkeL-Arsbeck), krönlcele (ebd.-Wegberg) schw.

trans. —— S. Franck 2 s. krank. Das Nord. bietet in norw. Dial. kruk ‘mit
einem krummen Rücken’, krjuka ‘sich zusammenziehen’ die beste Be
ziehung, vgl. auch ndl. lcrooken ‘einknicken’, mnl. cröke ‘Runzel’.
-lämmeschen in bzlkellemesce'n.
-lösch in bdlreluötä), boterlös, halcelös' (löüs).
-lus in hakelus. ‚

marsen mars'e schw. trans. (Geld.-Weeze), morse (Clev.-Cranenburg).
4 S. u. Korsemorsen, spillemarseln, buckelenmarschen (Geld.-Veert).
-motz in kootsenmots.
-mu1les in boge-, kootsemoles (-u-).
N ack op e nak palren (Rees-Emmerich, Budberg). —— Zs. in grgkem,

Ing/mndl.‘.

Nackepack nakepake draage (Duisburg).
-pack in Zs.: hakele-, hake-, halze—. hake, hpke-‚ htgkele-‚ Ing/aß,

‚lalte-.

-packeln in Zs.: hakele-, hukelz», paIcele-.
Packereuzchen pakaröötsce draage (Bonn). — S. Reuze.
-paß in hupelepazs.
Piiuz op de pööls (f.) draage (Elsdorf). .

pauzen, päuzen, pösen, päutschen — poutsen in halelepputsw
— pzgzgtsen; hakepouts, -puuts (Ahr-Münd, Siebengeb.). Sonst allgemein
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links-rip. pöötsa (Köln: pöütsan), bis ins Nfr. (M.-Gladb.-Odenkirchen),
daneben pööis‘an. (mit dem bekannten Ersatz von ts durch ß‘) (besonders
in. den Kreisen Eusk., Rheinb.)‚ pööxa (Winden). p. bedeutet allgemein
‘etwas Schweres auf dem Rücken tragen, einen Sack, Kohle p.’ -Qu
im Diphthongierungsgebiet entspricht -ü- im Siebengebirge; aber öu,
kann nicht aus ü (Qu) sich entwickelt haben, auch ist vor ts germ. au.
> öö unmöglich; vielmehr mag pöötsan auf ein aus dem Ndl. eingedrun
genes puitsen (gesproch. peutsen) znriickgehn, dessen öü nachträglich
monophthongiert wurde wie tm't> tööt (Kanne), muz't > mööt (Kanne).
Daß das Wort mit altem ü auch einheimisch war, beweisen hakapoutsau,
-pzg24tsan; freilich hat es sich nur in dieser Zs. erhalten, wie so manches
‘
alte Wort sich nur in der Zs. bewahrt. Indes kann ich ein ndl. puz'tscn
in der verlangten Bedeutung nicht nachweisen. Hat nfr. pööxan ‘in der
Hand hin und her wiegen, um das Gewicht von ungefähr zu bestimmen’

eingewirkt?
Päuzerück 0m pöötsarök dr. (Grevenbroich).
-pfännchen in luglwpencan.
-pick in haka-‚ kg'lßpgT/c.
-pillen in hakapelan.
Pläckeschäfchen plgyasegfca dr. schw. trans. (Cochem). — plgga

‘schwer-bepackt dahergehn ’.

Pritschbank of da prels‘boyk holen (Nieder-Fahl).
-pull in hakalapzgl.
püngeln päyala schw. trans. (Rheindahlen, Aach.-Stolberg, Königs

hoven, Wanlo.) —- Rip. nfr. bedeutet p. allgemein ‘eine schwere Last.
einen Püngel tragen’. pzmgel ein nd. Wort; ostfries. pung, pzmgel ‘Sack.
Beutel, Tasche’; nd. mnd. punge; ndl. pong, ponk; altengl. punge; got.

puggs (mlat ponga).
-Renze in bzgkalaru, pakaröötsca.
reuzen rüülsan schw. trans. (Köln). — Zu röüts (rip. sonst rööts)

‘Rückentragkorb’. S. Packereuzchen, Hotte, Koze, Krippe.
Rickeskram 0m rg'kaskrogm drpgan (Schleid.-Urft). nlkas (deutlich

k, nicht g) hat wohl mit regen ‘reiten’ nichts zu tun, obwohl dies der

Vorstellung gemäß wäre, es miißte denn sein, daß das ältere rlgan<
riden mit Verschärfung des g > k bewahrt wäre.
Rücken 0m rök(a) drgc (Siegerld, und auch sonst natürlich möglich).

— Zs.: pöötsarök.
-sack in bogalzak.
Rückenpack op da rekapaak hovlan (Bitb.-Bickendorf).
Schackelebunz s'agalabzznts dr. (Kaimt.-Mosel). Abl. zu spkala,

.s'ökala ‘schaukeln’, oder p > a wie in rok > rak.
Schaf äo'öpka draana (Eupen).
schmöcken, schmötzen s‘mo‘ka (Bergh.-Thorr.), ämo'tsa (ebd.-Kl

Königsdorf, Odendorf, Dür.-Poll.).
seepen ‚reepa schw. trans. (Genhof, Wanlo). Vgl. pzzkalazeep.
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spillemarseln spflamarsalo schw. trans. (Geld.-Kevelaer). spt'la =
mnl. mnd. mhd. spüle (f.), ahd. spilla, ndl. spz'l ‘Spindel’ < *sp2'n(n)lö‚ zu
spinnen (vgl. das folg.). Welche Vorstellung liegt zugrunde? (ndl. spille

heen?) — S. korsemorse.
spinnemarsen sponamasan schw. trans. (Clev.-Pr.-Uedem). S. o.

Ist das Hin- und Herbewegen der Spindel beim Spinnen für die beiden
letzten Worte der Anhalt zum Vergleiche?
stützchepeien .s'l'illsoapez'a (Aach) < ? ätutsal'n (-o-) ‘hin und her

schaukeln beim Gehn’, ‘ruckweise gehn’.

trackeln trakala schw. trans. (Bunnefeld).
-weck in bzgkab, bzglar-‚ gilts‘ar-‚ ha'saw, Iwolsawqk.
Zäupe tsööp draaga (Erkel.-Lövenich), op da tsööp dr. (ebd.-KL-ü

Bouslar, JüL-Tetz).
zäupen tsöo'pan schw. trans. (Jül.-Tetz‚ Linnich, Roerdorf, Hassels

weiler), tsöopalo (ebd. Jüchen). tsööpan bedeutet im rip. ‘eintunken'.
zappen tsapan schw. trans. (Merzig), tsapan eszc (ebd.). — Die Vor

stellung des Fasses, das man abzapft. Vgl. hakßlafazs.
Zickebraten of da lsq'kabrooda holen (Mayen). Vgl. Geiß.
Zintergünche tsenlarjüonca dr. (Groß-Boslar). tsenlar<sanctus

‘heilig’ +güa1wa ‘Kurzform für (Kunni-)gunde’ (sonst rip. jön).
Zipzäup op da lsg'iptsööp (f.) dr. (Hemmerden). S. zäupenf Eine

abl. Verbindung wie ht'kapuk.

Kleine Beitrage zur Kenntnis des Vogtlandischen.

Von
Oskar Philipp.

Wie meine Kleinen Beiträge zum Lautstand und Wortschatz des
Westerzgebirgischen (Jahrgang 1915 dieser Zeitschrift) beruhen auch nach
stehende fast ausschließlich auf Quellen des Dresdner Hauptstaatsarchivs:
Amtserbbüchern, den Fragebogen von 1902/03 und namentlich den Flur
verzeichnissen von 1835ff. (vgl. Ztschr. 1912, 226f.). Dem Fundorte der
mundartlichen Ausdrücke ist allemal in Klammern der Name der Amts

hauptmannschaft beigefügt: A = Auerbach, Pl = Planen, Ö = Olsnitz,
die Jahreszahl jedoch habe ich der Kürze halber dann weggelassen, wenn
der Beleg aus den Flurverzeichnissen stammt. Damit möchte ich jedoch
den Wert einer genauen zeitlichen Begrenzung der lautlichen Erschei
nungen durchaus nicht verkannt wissen. Im Gegenteil. Wenn nach
stehenden Beiträgen irgendwelche Bedeutung zukommt, so liegt sie
darin, daß sie den zu einer bestimmten Zeit herrschenden Lautstand

festlegen.
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Abkürzungen:
A. P. 1506 = Erbbucli des Amts Pausa von 1506,
A. Pl. 1506 = Erbbuch des Amts Planen von 1506, beide veröffentlicht von C. v. Raab

in den M. Pl. 15 (Beilage vom Jahre 1902) und 16 (Beilage vom Jahre 1903).
A. V. 1542 = Erhbuch des Amtes Voigtsberg (das ungefähr der heutigen Ah. Ölsnitz ent

spricht) von 1542, H. St. Archiv Dresden, Loc. 38101, Voigtsberg Nr. 56.
Dunger=Hermann Dunger, Rundäs und Reimsprüche aus dem Vogtlande (gesammelt

seit 1862), Planen 1876.
G = Emil Gerbet, Gramm. der Ma. des Vogtlandes, Leipzig 1908. (Gerbets Lautschrift

habe ich durch die in unserer Ztschr. üblichen Lautzeichen ersetzt.)
M. Pl. = Mitteilungen des Altertumsvereins zu Plauen i. V.
V. V. = Jahresber. des Vogtl. Altertumsforsclienden Vereins zu llohenleubeu, 1829ff.

A. Lautstand.
l. "okale.

Mhd. a, ä.

ä 1. Mhd. gedehntes a vor r > ää (statt o0, G 5257, 1a): Karl >
(.‘aarl, Schneidenbach (P1).

ä 2. Mhd. a > o

a) in offener Silbe: mhd. (her)ab(e) > (r)oo: in der Lz'em‘e Roh, Klein
weißensand (A); Lohgroben (ma. kroom), Cunsdorf b. Elsterberg (Pl) 1839;
="adel Jauche (D.Wb. I, 177; Schmeller, Bayer. Wb. 1872 2, I, Sp. 34; Cre
celius, Oberhess. Wb. I [1897], 17) > ootl: an Odelgraben, Oberhermsgrüu
(Ö); 'vnnderm burgkstodel zu Straßberg, A. Pl. 1506, M. Pl. 15, Beil., 177;
Fell, Bor Stotel < Burgstadel, Großzöbern (Pl); Hoterwz'ese < mhd. hader
Zank, Zschockau ö. Pl. neben hater ocker, Zwoschwitz nw. PL; der Ohornl
(mhd. ahorn oder ähorn?), Kottengrün (A) neben häufigerem Ahorn und
dem falsch verhochdeutschten Abhorn: so Mylau (Pl) 1835 und 1902,
Wernesgrün (A) und Schönbrunn (Ö). Liegt hier ein ma. oohorn zu
grunde, so hat die Schöpfer der Mißbildung Abhorn das Bewußtsein
irregeleitet, daß mnndartlichem o0 manchmal — vgl. oben herab > roo ———
ein schriftdeutsches ab entspricht. —- Mhd. alrüne Alraune liegt vor in
der sogenandten Ohlraunmühle . . . im Loch bey Eichz'cht (Eichigt,
Ah. Ö.), 1694:.2 — Mhd. grd grau > kroo: VI ellen gro tuch, ein apfl‘ell
grohes pferdt, A. V. 1542. Nicht zu entscheiden wage ich, ob Blogruben
Feld, Thiergarten (P1), zu mhd. blä blau gehört, denn was hätte man sich
unter einer Blaugrube zu denken? Eine Grube, wo Letten gegraben
wird? -— Mhd. krd Krähe > kroo, z. B. die Kroeloh, Kottengrün (A), an
der Kroheloh, Brotenfeld (Ö), Kroheholz, Rodersdorf (Pl), Grohenböhlfeld,

Wiedersberg (Ö). Daneben stehen freilich Formen mit ää wie der Krahcn
pöhl, Treuen, Kraen- Po'hl Fell, Herlasgrün und Wiese, der Krahenschwanm

1 So nicht nur vogtländisch, vgl. die Ortsnamen Ohorn, Ah. Kamenz, 1384 noch

den Ahorn, Cod. dipl. Sax. l, B, l, 88, und Mohorn. Ah. Dresden-Altstadt, Cod. II, 14,
307 vom Ahorn 1413 und S. 207 vom Ohom 1425.
" Appendix zu des Ambts Voigtsberg Erbbucli, Pars I, 11. St, A. Dresden, Loc. 38102,

Voigtsberg Nr. 56c.

Zeitschrift für Deutsche Mundarten. X11. 2
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Altmannsgriin (sämtlich A), oder die Grahenhitte, Gutenfürst (Pl). Der
Unterschied »ta kroo > krooa Krähen gegen Kräähiiwl (direkt aus mhd.
*kränhübel)<<, den G 260 A, Anm. 1 beachtenswert findet, ist in unseren
Flurverzeichnissen, wie man sieht, nicht streng durchgeführt. —— Bremen
acker, -bb'hl < mhd. brdmen Brombeersträucher, Oberlauterbach (A).
Häufiger erscheint die Schreibung mit a, z. B. der Brahme Berg, Wernes
grün (A), Brahme Acker, Unterwürschnitz, die Brame Lachen, Willitz
grün, die Brahmeleithen, Eschenbach (alle drei Ö). — Kloserwiese neben
Glaseracker, Dehles (P1). — Mhd. säge Niederlassung > *soos, mit gelehrter
Endung Sosa, so in Gansgrün 1835 u. 1902, Brockau und (die vordere

Sose) Coschütz, sämtlich Pl. Auch hier wieder Formen mit a: Holz, die

Saße genannt‘, 1529 bei Elsterberg (P1), dasselbe wie in dem benach
barten Kleingera 1835 Holz, Sause. - Mhd. ldche f.

,

Grenzzeichen, >

Hoorh: die Loechstein, A. V. 1542. — Mhd. lägen = pachtweise überlassen
liegt vor in Loosfeld, -wiese‚ Pansdorf, Losfeld, Steinsdorf und loßwieß.
Waldkirchen (alle drei PI).

b
) in geschlossener Silbe: mhd. platz > Blodx, Kottengrün (A), wohl

als ploots zu deuten, wenigstens bezeichnet G 220, 5 diese Form (blonde)
als südostvogtl. gegenüber gemeinvogtländischem pläts (ä 52).

Neben dem um 1500 recht beliebten Vornamen Matthes —v z. B.

Matthes Gerbhardt 1512 in Unterhermsgrün (Ö) — tritt gleichzeitig in
derselben Quelle der Familienname Mattes auf — Hanns M. in Miß
lareuth (Pl) ——, heute Mothes oder Modes‘l geschrieben.
Mhd.stat>.s"t00t3: Hopfstond, Rotschau 1902; 1835 die Pflan/i

stod, Kröstau, Pflantzstoht, Neundorf, neben Pflanzstaadt, Schönlind und
Kuhlstaadt, Dehles, sämtlich Pl. I

Mhd. (0..

g 3
. Mhd. majen mähen > mee-‚ z. B. Wiese, Mehreulh, Tobertitz

(Pl), die mehreit, Koltengrün, Wiese, .Mehreidel, Grünbach, Mehacker.
Schreiersgrün (alle drei A).

Mhd. e.

ä 4. Mhd. e vor r > rare: wa2(a)rl Erle, G 222, 3a, daher Ehrlgrund,
Gutenfürst (Pl).

>>Mhd. e'> e > ia . . .‚ z. B. iam (ahd. ebin-) eben Adj., iama ebenen,
iam f. Ebene«, G 223, B 1. Dazu stimmt der ma. Ortsname Iamet, amtlich
Ebmath (Ö), < Emett, A. V. 1542 <"‘ebanöli, sowie der Flurname alte

1 M. PI. 13 (1897/3), Beil. S
.

125.

’ So, Valten Modes, nennt der Planerische Superintendent in einem Schreiben
vom 10. 4. 164-1 den Schulmeister zu Treuen (A), der sich ihm gegenüber stolz als
Valentimzs Matthesius untr'l'schl' eben hatte (BllPffl in meinem Besitz). An die Ableitung
MOL/(58, Mothes< Timotheue (A. Hvintte, Die deutschen Familiennamen, 1914‘, 223 u.
224) glaube ich für unser "eblet nicht. solange nicht eine gewisse Vorliebe gerade für
diesen biblischen Namen aus älteren vogtl Quellen nachgewiesen ist.

' Noch in Dänlmtz nw. Zwickau als Flurname die Patlätaot.
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Imet (Holz, zum Nachbardorfe Eichigt gehörig), Ebmath 1835. Hierher
auch die Ühm (Holz, Feld), Willitzgrün (O)?
Mhd. lwe're Quere und mhd. l'we'rch quer> kwiir, z. B. die underc

quir, Ebersgrün, Feld, Qwire, Meßbach (beide Pi), Quiräckerle, -gasse,
Poppengrün (A).
Mhd. sä See =Pfütze, Lache, Teich, auch dann noch See genannt,

wenn sie längst ausgetrocknet waren: r/f dem acker ym see gelegen, Planen
1376, von eynern wießfleck irn Sehe, bei Neundorf w. Pl., A. Pl. 1506,
M. Pl. 15, Beil. S. 159, ‘von der Wustung der So genant, Marieney (Ö), A. V.
1542; auch 1835 häufig See geschrieben, z. B. Kröstau, Möschwitz,
Ober- und Unterlosa, Wallengrün (sämtlich Pl), ohne daß damit etwas
gegen die Aussprache Sie bewiesen wäre. Diese ist sicher gestellt
durch die Schreibung Siee für Steinsdorf (1835; 1903 Sie), Siehe für
Berglas, Großzöbern, Jößnitz, Kürbitz, Meßbach, Reinhardswalde, Thier
garten (Sühe), Weischlitz (sämtlich P1) sowie Ramoldsreuth (O). Gerbets
Bedenken gegen Sie <sc‘ (G 155, 1a) richtet sich kaum gegen die laut

liche Entwicklung, sondern wohl gegen die Bedeutung. Aber sä= klei
neres stehendes Gewässer ist ja uralt.l

Mhd. i.

ä5. spitx>spiitszz Spiezacker, Wallengrün, Spietxacker, Brunn
b. Reichenbach, Helmsgrün, Oberweischlitz (sämtlich PI). Ramoldsreuth

(Ö).
— Südvogtländisch liis < Tisch (G. 226, lb) liegt anscheinend vor in

Dieschanker Zettlarsgrün (Ö).
ä 6. Mhd. ir > wr: die Bärchen, Rodau (P1), Börlrenböl, Eichigt (O).
ä 7. a) Mhd. i bleibt ausnahmsweise als solches erhalten: [das] drie

eokigte Aeckerle, Werda (A), der drieckigter (so l) Acker, Schönlind (Ö);
Driespilx, Pillmannsgrün, Drispilx, Poppengriin (beide A), die Trispilx,
Arnoldsgrün, Trispitze, Rebersreuth, Driespilx, lllagwitz, Ottengrün (alle
vier Ö). Vgl. G 225, 1a triifuus < mhd. dri-, drivuog.

b) Vereinzelt findet sich der Übergang mhd. i > ai > aa: Holz, die
kleine (die große) Rah, Röthenbach (l-land des Ortsrichters), hingegen im
Flurv. des Nachbardorfes Grün b. Lengenfeld (A) von Kanzlistenhand
Buschholx, die Reihe genannt. Vgl. G ä239.

Mhd. o.

S8. Mhd. xu'ö, Nebenform zwü, erscheint 1506 als xwue: xcwue
hufi’en reichlich w'uster Ieyden, A. l’., M. Pl. 16. Beil. 105.

Anm. Die alte Form xu'ö, aber irrtümlich für zwe‘ne, noch 1557:
Eine mule hat zwo genge, A. P., ebenda S. 64.

ä 9. Mhd. oge > oi (so in der Lausitzer” Ma.) > öö > ee, also vage!

1 Schon in der Hamelburger Marlibeschreibung (777) in ihen lintimm säo.
"‘ veraltet? G 226, la verzeichnet nur .‚s‘piits TSpitz [llundln
' Tagtäglich höre ich jetzt (Winter l9l5/lö) von meinen aus der Löbauer Gegend

stammenden Rekruten, sie hätten ihre Gewehre gut durchgezoin.

2G
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> fect‘: Feedswiesc, Rützengrün (A), Föthe (Wiese), Mißlareuth (PI), Wiese
die Fehde, Lauterbach (Ö). G 229, Anm. 4 bietet außer feel Vogt und

feete des Vogts Frau noch die Ortsnamen Fcets'krii "oigtsgrün (Pl) und
— ohne Angabe der Lage -—- Feelnmiil.

Mhd. u.

ä 10. Mhd. u bleibt im Gegensatz zum Nhd. vor Nasenlauten: summar
xeitt, A. V. 1542, die Summcrleiden, Dröda (Ö) und Kleinzöbern (P1),
daneben in der Sommerleiten, Remtengrün (Ö); Wiese, die Nunnc, Dehles
(P1), während das Flurv. des Nachbardorfes Kemnitz Nonne bietet.

ä 11. Mhd. ur> 0r: am Porcksladel, A.V. 1542, wohl auch Borck
(Feld), Meßbach (P1).

Mhd. ö ('ü), o2.

5 12. Mhd. bühel oder md. "böhel: Piehlacker, Langenbach (P1).
ä 13. Mhd. müncch Mönch: Münchlohe Taltitz (Ö), um 1530 die

manche loe, M. Pl. 16 (1903/01), S. 32.

ä 14. Mhd. raegen, den Flachs im Wasser faulen lassen: Rie/a’wicßen
acker neben Reß-, Ebersgrün (Pl). G 161, 1a rt'es f.

, Ort zum Flachs

riesn. Viel häufiger ö geschrieben, z. B. lVüzse, die Röser, Kleingera
(Pi), Fehl, das Rößel, Altmannsgrün (Ö), 1902 die Rößwiesen, Wohl
hausen (Ö). Im Leubnitzer Gerichtsbuch vom Jahre 1573 einro‘ßcn ‘e

’.

Mhd. iu.

ä 15. vliugct > fle'ust A. V. 1542 > flcist (Wiese, wodurch die Triebe

flem) Altmannsgrün (ö).

Mhd. ei
,

ou, öu > aa.

816. Mhd. lcimgr-uobe Lehmgrube > Laumgrube, Fasendorf (Pl).
Ein höchst lehrreiches Beispiel: der Schreiber des Flurv., in diesem Falle
der Amtsschulze, also doch wohl ein Einheimischer, hat einen falschen

Rückschluß gemacht. Er hat sich gesagt: >‚Deinem vogtländischen aa
entspricht öfters in der Schrift ein an, z. B. aay=Augen, lraam=
Traum. Also gibst du laam durch Laum wieder.<< Mhd. boum Baum:

Bahmwiese, Magwitz (Ö).
Mhd. cröuwclin müßte »echt vogtl. fraale Großmutter, kleine Fraiu:

ergeben, G 177, Anm. 1
.. Das Flurv. von Brambach (Ö) deutet dieses

helle aa durch äh an: der Frähla Acker.

. Umlaut.

ä 17. Im Gegensatze zur Schriftsprache ist der Umlaut durchgeführt
in den von Ortsnamen abgeleiteten Adjektiven: die Abhörncr Flur (Dorf

‘ fiiöt<voget hat auch für Zwickau gegolten: ein Zwickauer schreibt 1521/22
slhock vöhet und Schladföhet, Mitteil. des Altertumsver. f. Zw. 10 (1910), 39.

’ M. l’l. 16, S. 65: soll niemandl keinen flachs oder hanfi‘ in des erbhem tcich,
hegbech ader auch in die gemein pech . . . einrößcn.
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Abhorn), Grün b. Lengenfeld (A), an der Schönbrünner grenze (Wolfs
pfütz (A).

ä 18. Umlaut des a: Aepfelbaum, fast regelmäßig, so Ellefeld,
Neustadt, Poppengrün, Schreiersgrün, Trieb (sämtlich A), Krebes (Pi),
Lauterbach (Ö).

ä 19. Umlaut des 0: Mörder > feetor, z. B. der Fötere Schaffgarten,
Schönlind (Ö), [das] Fetere Holz, Schönau (A), Feld, z‘öder Satzing, Meß
bach (Pi), aber auch die rotere Ziegengasse, Rodau (Pl) u. ä. — öber: die
übere Kühloh (Gegensatz die ändere), Kleinweißensand (A), Oeherer Schwan
deracker, Steins (Pl), Oeberer Anger, Schönlind (Ö).

520. Umlaut des u: Fücksbökl, Schönlind (Ö). n unter>intur
(G 149. Anm.3a), so fast regelmäßig in Gospersgrün (A), z. B. intre
Schupfen W'z'cs, Intlers[e]ckerlein. Bloßenberg (Ö), ünterstück, der inier
Böl, Ramoldsreuth (Ö). Häufig bei Dunger, z. B. Nr. 830 (aus Roders
dorf, Pl) Öberluels‘c, Üntelrlueise (-losa b. Planen), Nr. 1289 (aus Lauter
bach, Ö) Zwischen ’n über'n Dorf und il'nlern Dorf.

Mangel des Umlauts.

ä 21. rez'mvarts, Kleinweißensand (A). — Krah Krähe s. 82a. —
Muckenpöhl, Adorf: Mnclcenbz'ihl, Markneukirchen, beide 1902 Ö.

Mhd. Vokale in unbetonten Silben.

ä22. a) Vortoniges e schwindet (vgl. G 272): Geräum: Grämn
wiese, Gopplasgrün (Ö) 1835 und Kreim, Eichigt (Ö) 1902 und Gunzen

(Ö) 1835, so G 262, 8b lrraz'm (mit genäseltern az'), südvogtl. Ferner Go

reut: Weißkreuth, Bloßenberg (Ö); Gewend: Feld, das 1"‘ Quend, Bram
bach (Ö). Neben Wiese, Behälter, Türbel (PI) die starke Verkürzung »die
Bälterle die Behälter, ein jetzt trocken gelegter Teichc, Posseck (Ö) 1903,
wobei B = P+ h.

b) Für das verstummen des nachtonigen e nur ein paar Belege statt
vieler: dem gotzhaws, A. P. 1506, M. P1. 16, Beil. 104; Feld, Speckschward
gen, Oberlauterbach (A), Gänslez't, Rotschau (P1) 1902, Nadeltasch (Wiese),

Fasendorf (P1); die Luderbüsch, Freiberg (Ö); ein Tre'ieckigs stück, Klein
weißensand (A). Hingegen bey der sog. Ludewigsburg, Rodewisch (A).

Andere Vokale.
g 23. a) -tag > tic: das vo[r]mz'ttz'gholx‚ Kornbach (Pl) neben Vor

mittaghutholz, Krebes (Pl). Ob die Kz'rrtigau, Grobau (Pl) < *Kirchtag
Aue = Festaue bei der Kirchweili?

b) Mhd. arwez'g Erbse > arwas, G 182, 1b: Erbesaeker‚ Gunzen (Ö).
c) -2mg > (y: Wiese, untere Satm'ng, Meßbach (P1), Hut'ing, Ober

weischlitz (Pl).
Mhd. -‘z‘n und -lin.

ä 24. a) Für -in > -z'n > a bieten unsere Quellen zahllose Belege
bei Stämmen auf r, und zwar aus allen drei Amtshauptmannscliaften.
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z. B. Pl: in der Schleieherin, Leubnitz 15821 > die Schvleichere 1835,
die W'ilxlem, Rodau l5821>die Witxlere 1835, Rödere, Schnecken
grün 1835 und 1903, Kospere, Trieb 1835; A 1835: Töpfre, Dorfstadt,
Poltere‚ Oberlauterbach; Ö 1835: Donnere, Hundsgrün, Grün(e)re,
Gassenreuth, Sehlepfere, Hermsgrün. Die Entwicklung -in > e war
spätestens in der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts abgeschlossen: in Arnolds
grün (Ö) zwischen 1600 und 1650 ein Flurstück die Zän kere genandt”.
Seltener erscheint die Schreibung a für e: Körbera, Thossen (P1),

Limmera (neben Künzele), Zettlarsgrün (Ö) u. dgl. Die Tennera (so die
heutige amtliche Form, Planen) < an der Tennerin, A. Pl. 1506, M. Pl. 15,
Beil. 215.

Viel, viel spärlicher sind die Belege für andere Stämme, wie denn
auch G ä 271, l nur wenig Beispiele anführt (Heesa = Frau Haas). Ge
sichert erscheint mir Wiese, die Pfeffe (der Pfarrei gehörig) < ‘Pfäffin,
Krebes (Pl) 1835, sowie die Biedermanne, Limbach (A) 1835 und Käß
männe, Gansgrün (Pl) 1903. Vielleicht auch die Karle, Kottengrün
und Gretxgärtehen Die Blanke (< *Blankin?) Plohn, beide A 1835.

b) Die Entwicklung -lin>—le ist nach G (ä12, 14; 819) mehr
fränkisch, -l dagegen mehr oberpfälzisch. Beide Arten treten in den
Quellen unzählige Mal auf, ohne daß man jedoch aus der Unmenge von

Beispielen eine Regel ableiten dürfte, erscheint doch bisweilen in ein
und demselben, von einer Hand geschriebenen "erzeichnis Bächel neben
Bächle, Brun'wiesel und Kleinodäekerle, so Trieb (A). Ich beschränke
mich deshalb auf ein paar ältere Belege: Wiese, genannt das Werle,
Taltitz (Ö) 1456; drey fuederla heus, ein Teichla, das Hnyn Pechla,
vmm eim gerttla, A. V. 1542, W'ießle, A. V. 1600/16503.
Soviel jedoch erscheint sicher, daß einsilbige Stämme mit voka

lischem Auslaut nur die fränkische Art kennen: Lok bildet nur Löhle‘,
nie Löhl.

II. Konsonanten.
Mhd. j.

ä 25. Mhd. j- > g, d. h. dem stimmlosen gutturalen Verschlußlaut k:
inn kleinat gartten getten (mhd. schon geten neben jeten) A. V. 1542; ein
wiesen gunferwiesen, Bloßenberg (Ö).

Mhd. Nasale.

826. a) Mhd. —1n geschwunden: auf dem I/ymböhl zu Syrau (P1)
1493 > Liepöhl 1835 u. 1902, wie I/imbeclwr > Diipekar, G Q‘ 186, 3.
Die Tatsache, daß mhd. hintbm' > himber > hiipwwr (G 186,3 Anm. 1),

‘ M. P1. 16 (1903/04), S. 95 u. 102.

'-
'

Appendix zu des Ambts Voigtsberg Erbbuch. Pars I, H. St. A. Dresden, Loc.
38102. Voigtsberg Nr. 560.

“ a. a. O.

‘ So die häufigste Schreibung. Daneben Wiesr, das Lehlu, Raasdorf (Ö), hier
neben Löhlewiesel; Löla, Oberlosa (Pl) u. dgl.
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legt die Vermutung nahe, daß I/ymböhl als I/indpöhl zu deuten ist.
Oder als *linbühel, auf dem Lein angebaut wird? — Hingegen Lilag
(Feld), Oberlosa (Pl) 1835 < mhd. linlach Leintuch, Bettuch? Ohne Bei
spiel wäre die Erhaltung des mhd. ‘z

‘

nicht, s. 87.

b
) Mhd. -m > n: Schwanken herrscht bei Ez'dam: eydem und eyden,

A.Pl. 1506, M. Pl. 15, Beil. 147 u. 241. — Um 1530 harm schyrblen=
*Hamscherblein (Nachtgeschirr), M. Pl. 16, 30. — Unler—, Oberfarm
Imker, Grünbach (A), das farm äelrerlez'n, Untergettengrün (Ö), mhd. warm
und varn Farn.

ä 27. a
) Mhd. -n nach betontem Vokal schwindet (G 259 ff): An

spann‘ (so 1576 in Leubnitz, M. Pl. 16,84) > Aspann in mannigfacher,
teilweise recht unbeholfner Schreibung. z. B. Feld der Aschbahn, Guten
fürst, Ahspan Feld, Tbiergarten (beide Pl), Wies heist Ascksban, Ramolds
reuth (Ö); auf der Höhe [bei Abhorn, A], der (so!) >>Ohspann«, Das Vogt
land und seine Nachbargebiete, II, 315 (1913); die Reitbah, Lengenfeld
(A) 1834; Stähmaner Steinmauer, eine Wüstung in Wernitzgrün (Ö) 1903;
wa‘g'laz't', ein Hang auf der Sommerseite in Kloschwitz 1916, Felt, Wei
leilh, Kobitzschwalde, neben wein Leide, Obermylau und Weinleude, Röß
nitz, sämtlich P]. Auch beim Fremdwort: in Knmmn -= auf Gemeinde
boden, Eichigt (Ö) 1835, Kommnhaus, Unterlauterbach(A) 1903.—Sogar
ursprünglich inlautendes n, das in den Auslaut getreten ist, schwindet:
bey der Sckuhl Schei<sehizm(e), Limbach (A).
Wären auch Fälle wie ein wiesen alte Beiden, Bloßenberg, Felt,

Beithe, Brambach, Beide, Eichigt (sämtlich Ö
) und Bez'te, Ruderitz (P1)

hierherzuziehen? Meine Vermutung, daß mhd. biunte> Beunt dahinter
steckt, stützt sich auf drei Tatsachen: einmal neigt gerade dieser südliche

Zipfel des sächsischen Vogtlands, dem die vier Orte angehören, zu starker

Näselung der Vokale vor m, n, y und Ausstoßung des Nasenlautes (Bei
spiele bei G ä 262), zum andern hat bei einer der vielen Beiden des
vom Ortsrichter geschriebenen Eichigter Flurverzeichnisses eine Schreiber
hand Bez'nde zur Erläuterung an den Rand gesetzt, und drittens kommt
pait sogar noch im westlichen Erzgebirge vor: Aue besitzt eine Pfärpait,

' Schon 1506 von eynem wüsten acker bei Zwoschwitx (Pl) sampt eynem anspan
in der Kolung, M. PI. 15, Beil. 166, vom Herausgeber, C. von Raab, erklärt als »freier
Platz in einer Flur, der zur Viehweide benutzt wird«.

" Für unsern Zweck ist es gleichgültig, 0b man die Weinle'üen mit dem Wein
bau in Zusammenhang bringt oder mit Willi. Schoof (Beiträge zur volkstümlichen Namen
kunde, Ztschr. des Ver. f. Volkskunde in Berlin, 1914, S

.

28lff.) zu ahd. ußin, winne,
got. winja, Weide, stellt. In diesem Falle entspräche unsern wailaitn, die übrigens
nicht aufs Vogtl. beschränkt sind — noch Wildenfels sö. Zwickau kennt eine -——,die
Winneh'ete, abhängiges Feld beim Hof Winnen nächst Hen'enbreitungen, Schoof, S

.

283.

Auf jeden Fall war im Volksbewußtsein der Sinn des alten w’in erloschen, ehe sich das
ähnlich klingende nn‘n > wai an seine Stelle schob. Durch Schoofs beachtenswerten,
zum Nachdenken anregenden Aufsatz fällt auch Licht auf die Weiwiese in Schönlind (P1)
und die Weihwz'ese zwischen Krebes und Gutenfürst. M. Pl. 8 (1891) 62, Gegenstücke
zu den Weinwiescn bei Rosenllial (Hessen-Nassau, Kreis Frankenberg), die »ziemlich
sicher auf die Weidezucht zurückgehen‘ (a. a. 0., S

.

284).
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Zschr. f. d. Maa. 1914, 137. Demnach dürfen wir Beilen des nördlicheren
Vogtlands unbedenklich hierherstellen, anstatt vom spätmhd. biule >_ Beute
= Baoktrog, übertragen auf eine Mulde im Gelände, auszugehen: Boyden
Wiese, Theuma, Wiese, das Beitel, Pöhl, Wiese, die Beit, Reißig, sämt
lich Pl. 1835, sowie die Beuth, Schönberg (Pi), Oberreit, Topogr. Atlas
vom Kgr. Sachsen (l821—-60) Bl. XXIl, würden beweisen, daß das Ge
biet, worin n hinter genäseltem Vokal ausfällt, früher weiter nach Norden
gereicht hat.

b) -en nach Nasal (m, n, y) > a: Brdmeblätter (mhd. Imimen).
Dunger Nr. 195, die Brameleithen, Eschenbach, Brahme Acker, Unter
würschnitz, beide Ö. 1835, u. dgl. Einmal nebeneinander Brahme Berg
und Brahmen Acker, Wernesgrün (A). Ferner Brunnewiesel, Abhorn (A)
und zahlreiche Pfannestiel, so Dorfstadt, Ellefeld, Gospersgrün, Neu
stadt, Treuen (A) und Reinsdorf (Pl).

Mhd. b.

ä 28. Mhd. b schwindet: herabe roo, s. ä 2a; leimgruobe > Leim
kruh, Rodau (Pl). Das einfache kruu = Grube scheint veraltet, wenig
stens fehlt es unter den Beispielen bei G 208.

529. -ben >m: Hals, Leim Gruhm. Großzöbern (Pl), Holz, die
olrre Em (< ebene) genandt, Arnsgrün (Ö). Sehr bezeichnend Leben
gmbenteieh, Brunn bei Reichenbach (Pl).

Mhd. -pf. x

ä. 30. Ist Sehöpfe = Gerichtsschöppe, Steinsdorf (Pl), wirklich so
gesprochen worden, oder nur eine Schöpfung des bäuerlichen Schreibers.
hier des Amtsschulzen? Das Gerichtsbuch von Leubnitz (Pl) vom Jahre
1573 schwankt zwischen pp und pf: (yeriehtsßchöppen. eines sehöppen.
ein schop neben richter und schopffen, zum wenigsten ein schopff u. dgL.
M. Pl. 16, S. 62 f. Belege für zahllose Schupfen erspare ich mir. Für
-mpf— nur ein Beispiel: der Sautimpfel, Erlbach (Ö), sogar noch im
nördlichen Vogtland: den Klax Tümpfel, Greiz 1672, V. V. 54/55 (1883) 80.
Das Wort Karpfen erscheint mit unverschobenem p (Entlehnung aus einer
md. Ma‚?), z. B. um 1530 i'orputte (»verbuttete<-=, d. h. im Wachstum zu

rückgebliebene) earppen, M. Pl. 16, S. 34. G 921 khärpm neben südl.
khärpfm.

Mhd. d, t.

ä 31. a) Ab- und Ausfall: der Ortsname Brotenfeld (Ö) lautet 1542
Braflenfelll neben -feldt‚ und im benachbarten Tirpersdorf 1835 die
Broten/‘öll (Wiese, Feld). In Schmiefeld und -wiese‚ Bergen (A), sowie
Schmieacker, Reißig (Pl), verbirgt sich wohl Schmied, vgl. .s‘naifutar <
Schneidefutter, G211, 3a, dessen s’naimiil Schneidemühle wieder zu

‘ Dieser Abfall ist auch andern ihrem Kerne nach fränkischen Maa. eigen: fel=
Feld, auch der südfn, bzw. fränk./alem. Mischma. von Oberweier (Amt Rastatt) an der
Nordseite der Murg, Ztschr. f. d. Maa. 1915, 378.
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Sehneimülenacker, Schönlind (Ö), stimmt. Werda bei Falkenstein, 1529
Werd, 1532 Wehre, ma. nfm Wehr<< < ahd.warid (Halb)insel, M. Pl. 14,49.
Markt verliert sein t: z. B. ostermarglal, Pausa 1506, au/f feylen margl".
Leubuitz (P1) 1573. In Drie"< in der Öde, Dorf Dröda (Ö), und Röwiseh
———Rodewisch (A), Dunger Nr. 1338 und 1340.

Neben Zeiiielwaide und Zeidelweidt 1542 sowie häufigem Zeidelweide

(1835 und 1902) begegnet 1835 ein paarmal -'wei: Holx die ‚zeitelweg/
genand (1902 Zeidelweide), Arnsgriin (Ö), Zeiiel'u‘eih, Bergen (A). Bei
G 211, 3a fehlt dieser echt mundartliche Flurname, er ist also anschei

nend im Volksmund nicht mehr lebendig. Eingeweide > lmiegewä noch

in der nordvogtl. Ma. von ‚Greiz: Je länger, je liewer. Heitere Erzäh
lungen und Gedichte in vogtl. Ma. von G. Roth. Greiz, 3. Aufl. (o. J.,
frühestens 1901), S. 83.
Die Halle, Lauterbach (Ö) < Halde. Wallengrün (so 1545) < 1378

Wuldengrzme, M. Pl. 14, S. LXlV.
Baldauf > Pallauf (Familienname), Arnsgrün (Ö). In Ebersgrün (P1)

ein linnesioel.‘ Fell < binden —. Vgl. G 280.

b) Mhd. lw = md. qu: Feld, die Handwell, Foschenroda (Pl) <
hanilwehele Handtuch, G ä2, 5 hdntwaal. Hingegen Feld, die Hand
quel genannt, Oberhainsdorf (Pi) und oberdeutsch ein aglcer am Zewoseh
witzer steige, die Zcwir gmmi, A. Pl. 1506, M. Pl. 15, Beil. 206.

c) -t tritt an hinter s und f: Wiese, daß Reutermoost, Rothen
kirchen (A), Wiese, Most, Helmsgrün (Pi), vgl. G 212, Anm. 7 musst Moos.
Hanftwiese, Trieb (A), Ha-nftäekerlein, Gansgrün (P1), Hanfl/ield,

Kürbitz (P1). Auffällig, denn nach G (212, Anm. 7) gilt zwar swm(p)fl
I

Senf und hrem(p)ftlie Hänfling, aber (186,4) normalvogtl. hämpf.
d) mhd. oheg > Obst’: obß A. P]. 1506, M. Pl. 15, Beil. 142.

Mhd. g.
. ä 32. a) Das nach G ä 266 A 6 südostvogtl. stilils < Siieglitx findet
sich ähnlich auch im Nordwesten: Feld, Stielilxleilheie, Görschnitz sw.
Elsterberg (P1).

b) -gen > y, G 280, 7a: I/ügen > liig: Liengac/cer, -'wiese, Groß
friesen (P1), Galgen > kdlig: Galli-ngberg, Kröstau (Pl), heiligen > hai
lip: bei dem Heilingholx, Freiberg (Ö).

Mhd. k.

ä 33. Mhd. k nach l oder 1‘> e: kalli > khälic: Kalch, Schleiz 1492,
V. V. 47 ——49 (1879), S. 49, kallieh, A. V. 1542, sowie zahlreiche Belege
aus 1835: Kalg Acker, Bärendorf (Ö), Kakhböhl, Oberweischlitz (Pi).
Kalligloeh, Kobitzschwalde (Pl) u. dgl.'

Vorwerk > fuerwric, G 5270, 20a: Forbrig, Breitenfeld (Ö), vgl.
Herberge > (drei) herwrig, A. Pl. 1506, M. Pl. 15, Beil. 241, Herbrig(e),
A. V. 1542, G harprie und haru'(9)ric.

‘ M. Pl. 16, Beil. S. 99. —— "' M. P]. 16, S. 66.
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kn- > tn‘, G 216,2b: im Flurv. von Eich (A) 1835 erscheint eine
Joh. Sophia Dnorrin. Hierzu hat eine Schreiberhand mit roter Tinte
bemerkt: »Haben keine dieses Namens gefunden.<< Natürlich, wenn der
Kanzlist so wenig mit der Volksmundart vertraut ist, daß er in den Akten
unter Dn statt Kn sucht!

Mhd. s (5).

ä34. a) sp >51: auch im Inlaut: Espieh > das Aeschpig, Grobau
und Kemnitz. Beide Dörfer, dicht nebeneinander, liegen im südlichsten
'i‘eil der Ah. Pi. Hierzu stimmt G 195,4: Süden äs'p, Norden espa.

b) rs > rs': Person > pars’ää, 'I'G 195, 2. schon 1542 vonn einer jdenn
I’erschonn; 155-12 Domim'ca post rrsehula (Ursula); 1651” Hirsche
(G 116 A 2 hiars', südvogtl. hiirs‘, 226, 1b) < mhd. hirs(e).

c) Die mundartliche Verbindung -sl > stl: Brennessel > Brennestel,
Dunger Nr. 1327 aus Theuma und Thiergarten (Pi) sowie Dröda und Tir
persdorf (Ö). Kessel > lnhesll, G. 212 Anm. 6. So findet sich neben der
Flurbezeichnung 1542 im kessell häufig (1835) der Köstel, z. B. Wernes
grün (A), Köstelloh, Reuth (Pi), Köstel ‘Wiese, Brambach (Ö) u. dgl. Ähn
lich mhd. dihscl > "‘taisl > taistl Deichsel: Deistelhaus, Kröstau, -berg,
Steins und Unterweischlitz, -garlen, Fasendorf, sämtlich P1 1835, sowie
der hülzlinc Holzapfelbaum > "fislic > (G 212 Anm. 6) risllic, Wolfs
pfütz (A) 1835 Ristlingbaum.

d) Mhd. -gisck wird vereinfacht zu s: den Rcischen Flohr = die
reußische Flur, Ebersgrün, die Reische grenx, Wallengrün, beide Pl 1835.

Mhd. r.‘

ä 35. Vor Zahnlauten schwindet r (rörder > feetar, vorder > footer,
Beispiele oben ä 19) entweder infolge von Dissimilation (G 184 Anm. 1b),
oder weil es ursprünglich alveolar gesprochen wurde‘. Auf die eine
oder die andere Art erklärt sich ‘auch Wollitxer, Familienname in Tir
persdorf (Ö 1835) neben TVurlitzer, A. V. 1542 und Voigtsberg (Ö) 1835.

Mhd. -ine > -(c.

636. Sperling: der untere sperlig, Felt, Herlasgrün (A). Dagegen
ist ristlic (paam) < der hülxlinc (G 212 Anm. 6) bezeugt als Ristling
haum, s. oben Q 34 e. Also Halbmundart‘:

‘ Diese auch aus andern deutschen Maa. bekannte Entwicklung muß ebenso im

Englischen dem völligen verstummen des k in knee, km'ght usw. vorausgegangen sein.
Näheres hierüber Fr. Kluge in Pauls Grundriß der germ. Philol. I’ (1901) 991 und
Viötor, Die Aussprache des Englischen nach den deutsch-englischen Grammatiken vor
1750, Marburg 1886; S. 15. — Für den entsprechenden Übergang kl>tl besitze ich aus
dem Vogtlande keine alten Belege. Als österreichisch wird er bezeugt in Grimmels
hausens Teutschem Michel (1673) Kap. V111 = Deutsche Bibl. von Heinr. Kurz VI, 4
(1864) 390: a tlans Pfaistrl.

’ Zinsregister des Amts Planen von 1554, H. St. A. Dresden, Loc. 38051, Nr. 2.
‘1M. Pl. 16, 8.107.
‘ Also Assimilation wie in kanten = Gärtchen, Ma. von Großvoigtsberg, Ah. Freiberg.
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Mhd. -h.t.

ä 37. a) Büchicht > "‘piicat, vgl. niht > net. So, Holx das Büget, in
Unterreichenau, während das Nachbardorf Wallengrün ein Unter Püchigi
Holz aufweist und Leubnitz ein Buchigt. Ähnlich Eiget und Eigig
»Eichicht<< in Meßbach, Ez'jp'twie/J und Eigetwies‘e in Dehles. Sämtlich
Pl 1835.

b) Viehzuchtl = Viehtreibe > Fichxet oder Fichxig 2. Beide For
men begegnen in Kottengrün (A); nur die erste in Lengenfeld (A) 1902
als die Fichxet (>>17‘ichtenwäldchen«)‚ Gunzen als Holz, Knockfüchtxet,
Saalig als Fichtzet(s)acker und Hermsgrün als Fichzetacker, alle drei Ö 1835.

Fickziq hingegen gilt 1835 für Rempesgrün und das benachbarte Sorge (A)
sowie Eschenbach und Marieney (Ö). Gerbet (277; 285) scheidet west

erzgebirgisch Fiitset vom (ost)vogtländischen Fiitsic, Fietsic, irrt aber
offenbar, wenn er als Grundform mhd. richstrifl oder -wc_‘q vermutet.
Das Nebeneinander von aatsuzirzl3 und aatsat (G 203, 2), Abzugsrinne, mußte

ihn eigentlich auf die richtige Fährte führen.

B. Flexion.

Hauptwort.

538. Dorn bildet die Mehrzahl ianm‘, G256 B 3b. Demgemäß
Därnereckerlein, Limbach und Dernerböhl, Herlasgrün, beide A 1835.
Dagegen herrscht 1506 die Form Räder noch nicht: ein mull mit xcweyen
wasser raden, A.P., M. Pl. 16, Beil. 105.

ä39. Schwach deklinierte Formen beim Fenr, die auch in den
Nominativ dringen: bey der Küktreim und Wiese, Küh treim, Helmsgrün
(PI); neben der Leiden, Kleinweißensand (A 1835), die Eisenleilen (Ein
zahll), Hermsgrün (Ö) 1903; an der Schupfen, Schönbach (P1).

Zeitwert.

ä 40. Iwhiim gehauen, G 25, 6: ein kleines Holtzlein dar jnnen
werdenn schrenckh vnnd nicht pren Iwltzs gehieben n ; gehiebene Oreutxs

(an Bäumen) A. V. 1542.

1 So ist Lößnitz (Erzgebirge) 1776 die obere und die niedere Viehzucht, Oesfeld,

Hist. Beschreibung einiger merkwürdiger Städte im Erzgebirge, I (1776) 136.
' Die »Neueste Kunde von dem Königreiche Sachsen, Weimar l8l9«, bietet in

dem ‚Beitrag zu einem ldiotikon, vorzüglich der Gegenden des Gebirges von der Elbe

bis zur weißen Elster<< S. 92 Die Kühfichtsich=viehtrifh
' 1487 in Gera eyxeuchten. V . V. 50/01 (1880) 68. und 1575 in Leubnitz (P1)

eintxucht, M. Pl. 16, 69.
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Ältere niederdeutsche Gelegenheitsgedichte
aus Königsberg i. P1‘.

Mitgeteilt von W. Ziesemer.

Die in den folgenden Zeilen wiedergegebenen niederdeutschen Ge

dichte gehören derselben Sphäre an wie Simon Dachs allbekanntes sAnke
von Tharaw«. Sie entstammen einer Sammlung Königsberger Hochzeits

gedichte aus den Jahren 1632—1647, die auf der hiesigen Königl. und
Universitätsbibliothek (Sig. S325 4°) aufbewahrt werden. Der Sammel

band enthält 167 Stücke, die fast ausschließlich in Königsberg gedruckt
sind, die meisten Stücke wiederum umfassen mehrere Einzelgedichte. Die

Sprache der Gedichte ist in der Regel hochdeutsch, daneben lateinisch.
nur vereinzelt findet sich ein griechisches, hebräisches, polnisches oder
litauisches Gedicht. Ebenso vereinzelt sind auch in der Menge der

übrigen die niederdeutschen oder wenigstens mit niederdeutschen Versen

gemischten Gedichte.

1. Hochzeit des Herrn Michael Christian Maeß und der Jungfrau
Dorothee von Bandmerin am 17. Januar 1645 in Stolp.

Das Gedicht ist bei Johann Reusner in Königsberg gedruckt. Der
Verfasser Stephan Saß bezeichnet sich in einem andern Gedicht desselben
Bandes als Pomeranus.

Der Herr Bräutigam (in die Seine:
Komm Liebste, mein Leben, mein’ Edele Zier,

Laß deinen Hertz-zwingenden Lippen- Tau fliessen
In meine verliebete Seele sich giessen.’
Komm, eile mit Freuden, mein Hertzr, ‚zu mir.’
Wier wollen nun stetig im Lieben uns letxen,
Verjagen das Klagen und treiben es hin;
Die Diebe wird alles mit Freuden ersetzen.
Benehmen die Schwierig/reit unserem Sinn:
Schau, schwinden doch heute schon heuffig die Sorgen,
Noch frdlieher aber erwachen wir morgen.’

Die Edele Jungfrau Braut an den Ihrigen:
a) Liebster Schatz, mein Hertz, mein Leben.
Nehmet mich, hie bin ich, hin.’
Euch, O Seele, bleibt ergäben,
Was ich toodt und lebend
Hertxet mich, Euch ists vergunt,
Küsset. wann Ihr wolt, den Mund.
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b) Wohl Euch, daß Ihr voller Freuden,
Meine Freude, könnet seyn.’
Aber Ach dem schweren Leiden,
Meiner bittern Angst und Pein,
Die des bittern Toodes Grauß,
Mier aufdringt zu halten aus.’

c) Heute werd’ ich sterben müssen,
O der gaar-zufrühe Tood.’
O das ich nicht kan entrissen
Werden solcher Sterbens-Noot.’
Dieses Sterben reisset mich

Mit gcwalt hinein zu sich.

d) Ich muß alle dem absagen,
Was vorhin mein Leben wahr,

Mnß mier anß den Sinnen schlagen,
Was mier alle Lust gebahr;
Jungfreuliche Einsamkeit

Muß hinführo stehn beyseyt.

e) Alles schreyet meinen Sinnen
Lauter Tood und Sterben ein,
Nichtes Iran ich mehr beginnen.

Alß der Stunden eindenck seyn,
Die mier dieser Tood zu sinn
Treibt, Ach 'wehr’s noch lang dahin.’

Eine rier-ekhigte Küchen-Magd, nah anhörnng dieses

An die Jnngfr. Braut:
Och miens bcdreufden Leeds.’ M'iens groten Peltxes Argen
Wat rede jy reer Woort, Mien’ Hartxe Jlm/fer Bruut?
Wat gah jy doch man an? 'wat iß’d dat jn so grunt
Veern Dood? Ick schweerd ja tho by Glumse, by Knapdwargen
Un miener aarmen Trüj, tward sülhe Noot nich wesen

Aß jy byllen in.’ 1h weit id iß 'verwahr
Man idel Dwallery, id hefl‘t ju man so klaar
Gedrömet, edder ’d iß van anjern Dudderndsen
Ju woor so vcergekooßt. Ik mag van sülken Dingen
Nich hören, hlöäft 00k nich: Wo kan dat möeglih syen
Dat man so junges Liefs biern Leifsten und biern Wien
In eigner Köstings-Nacht‚ im Hartxen, Dantzen, Springen
Un nuller Frölichcheit i'eel weiniger im Bedde
So ilig starren schnll den rechten barsken Dood?
Ne, ne id hefi't daar nich mitm-starl'cn sülke Noot,
De Angst iß man ümsitß. Ih wull bath reids man hedde
Nen Brüdgam by dem Lief’, i]: wull mit fryem Willen
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In groter Harten-Lust toh disser Quall hengahn
Un blieben gern so doodt. 'kwull frdlich uperstahn
Un lehren daaglyks so dey seuten Dodes- Grillen.
Ik lddf 00k all mien Daag’ an wil noch wol drup schweren
By Fiekk’ an miener Task’! Jg gahn, mien Engel/cen,
Mien Hartxe Junfi'er Brunt, mit sütcker Angst nich hen
Tohm Dood’, aß ju wol d-ünkt; Ey! wull jy woll ümkehren
Wenn man dey gantxe Welt ju darrdr wnlle geven?
Ilc ldfl’t nich; Jane Klaag sünt idel Jun/fer-Woort,
Dey seggen noch wol wat an meinent doch nich foort,
So, aß man sünsten plegt. My düneht jy warden streben
Nahm Dood mit herg" an Munj’ an nich strachs darvon starren,
Doch, dat gah seinen Gank: Jy ö'verst syed bedacht
Naam Jaar up süß/c’ ein Wiefi‘, dat ju. ein Sdhnken wacht
Un heng emt Titjen vdr. lVultm so im Dood verdarven.

Stephanus Saß.

2. Hochzeit des Pfarrers Johannes Bilau‘ in Balga und der J. Elisa
beth Kruse am 30 Januar 1645 in Königsberg.

Auf mehrere lateinische und deutsche Gedichte von Caspar Zingler,
Tobias Stephani, Johannes Siegler, Georg Werner, Melchior Harter folgt
ein deutsches mit J. H. H. unterzeichnetes Gedicht, dessen Schluß nd. ist:

Gohde Nacht, schlapt Gesund.’

Gy G'dst, Eh hebbe Ja, den Dach hz'ed lahn ‘verdarfen
So latet My de Nacht, doch glilcer tiht to starfen
Den seeten sanften Todt; lcammt morgen u‘edder hehr

So war Eh ja van My i'ertellen nye Mdhr.

3. Hochzeit des Diakonus Martin Weiß2 zu Schifi‘enburg und Ursula
Preuß, Witwe des Diakonus Joh. l‘leichel3 im Februar 1647.

Gedruckt in Königsberg bei P. Mense.

Auf die lateinischen und deutschen Gedichte mehrerer Geistlicher
und Studenten folgt ein L. J. L. A. unterzeichnetes Gedicht mit ein
gestreuten nd. Versen.

An den Herrn Bräutigam.

I/iebt nicht ein jeder Mensch, da/J Edle freye Leben?
Wer 'u'ol/e sich dorh gern der Dienstbarkeit ergeben?
Wer ist gern unter/hau? Wer liebt nicht frey zu seyn
Mehr als bey grossem Gut, erdulden manche Pein?

‘ Pfairer Bilau war 1596 in Wehlau geboren, er starb 1655.
’ M. Weiß, der aus Riesenburg stammte, wurde 1646 in sein Amt zu Schippenbeil

(= Schifl‘enhurg) eingeführt. starb aber bereits 1654.
3 J. Reichel war im Juni 1616 gestorben.
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Ihr liebt das Wiederspiel Herr Bra‘utgam» und 'verlasset
Den Hochgewündschten Slandt, was macht doch das jhr hasset?
Zu leben wie zuvor, In rechter Fröligkeit

Ä

In höchstgewilndschter Rnh, der jhr gehd/e’ig seydt.
O! wie werd jhr hernach daß vorige bedencken
Daß jhr euch gantz nicht mehr wolt zu der. Fregheit lencken
Ihr giengt ja vor zu Bett, Euch war ja auffxustehn
Vergundt, we-nns Euch beliebt, dörfl’t nirgends nicht nachsehn
Vnd wenn daß Vhrwerck nur eil/f schldg gebracht zusahmen
Da kam der Jung und bath: Herr wel ji Eten kamen?
Nu heist es Grcth kom her, geh sieh’ ist was zu kauff?
Daß du zum Mittagsmahl uns kdnnest tragen aufi"?
Denn kompt sie wieder spricht: Et es mischt to bekahmen
Als Bottermelck on Gret; On wie eck heb vernahmen
Von Naber Glöckners Kasch. Dort verm Bartstenschen Dohr
En ohler Burßmann sie met ener groten Fahr
Et sullen Arfi'ten sien, de Grett wel nich cehl klecken
Wat diecht ja Herrcken sull eck hen gahn schn on schmecken
Afi" se ock mucklich sien, wo nich so dünckt mie woll
Dat en Top Ar/ften onsx wol mehr rerschlanen soll
Als dre Bockzceiten Grett. Seht so maß man sich plagen
Daz‘on im fregen Standt man nicht die ltlagd darfl' fragen
Vnd schickt jhr sie gleich hin da wo der Mann helt still
Da seine Erbsen er vor Gelt verkaufi‘en will,
Was bringt ‚vor Antwort sie: Es stehn ein hau/fen Leute
Rundt vmb den Wagen her, gleich machten sie da Beute
Der löset aufi“ den Sack, der grei/fet frisch hinein
Schmeckt, fragt wie tewer doch die Erbsen mögen seyn
Doch last sie sagen selbst: Et es doll togegangen
Se weren ern den Jtlann he lach da as gefangen
Op sicnen Ar/ften her, de ene was nich fuhl
He lÖ/a’d den Sack bohl op, de ander slopt dat ßfuhl
‚Met Ar/flen stoplich voll: de Mann scholl se to schrecken
Tom krancket schert jn hen, well ji se all uhtschmecken?
Geft Gelt je goden I/üd, u'at bill ji jn wol en
Well ji op juner Grentx fry Ar/‘ftenschmecker/o’ sen.
Noch last Herr Bräutigam jhr euch schon gantz nicht lehren
Ob jhr von diesem Standt viel habet sagen hören:
Weil jhr denn fahrett fort; so geb Gott Glück dazu
Das im gefangncn Standt jhr auch mögt haben Ruh,
Daß jhr beg ewrer Herd die euch ist anvertrau'et
In recht Elllichem standt riet Fnlcht rnd Nutzen bawet,

Drau/f euch zu seiner Zeit zukomme ewer Lohn
Für ewrc große lPIü/z’ die rechte Sieges Krohn.

L. J. L. A.
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Beiträge zum Wortschatz der badischen Mundarten.

Von Philipp Lenz.

In der Zeitschrift >>Die Ortenau, Mitteilungen des Historischen
‚Vereins für Mittelbaden<<, 1. u. 2. Heft 1910/11, S. 164—176, habe ich
eine Anzahl Wörter der badischen Mundarten zusammengestellt und er
klärt. Seit jener Zeit hat sich meine Wörtersammlung um ein Bedeu

tendes vermehrt, da durch jene Veröffentlichung angeregt einige Herren

mir in dankenswerter Weise ihre Sammlungen zur Verfügung gestellt
und außerdem viele meiner früheren und jetzigen Schülerinnen hier in
Baden-Baden wertvollen Stoff beigesteuert haben. Auch diesmal danke

ich den Damen und Herren des Lehrkörpers der Höheren Mädchenschule
zu Baden-Baden für ihre verständnisvolle Mitarbeit, sowie Herrn Lehr
amtspraktikanten Georg Schmitt aus Bodersweier bei Kehl für die
freundliche Überlassung seiner Sammlung von mundartlichen Ausdrücken

aus seiner alemannischen Heimat. Man wird in der folgenden Zusammen

stellung Orte aus allen Gegenden des Großherzogtums vertreten finden,

am zahlreichsten sind die Wörter aus Baden-Baden und Bodersweier.
Als Schreibweise für die mundartlichen Wörter habe ich auch

diesmal eine Mischung aus geschichtlicher Schreibung und Lautschrift

gewählt. Die geschichtliche Schreibung allein wäre nicht ausreichend,
weil sie der mundartlichen Aussprache nicht gerecht würde, während
die reine Lautschrift sich aus verschiedenen Gründen zwar für die Dar
stellung einer einzelnen Ortsmundart, nicht aber für ein Wörterverzeichnis
der Mundarten eines ganzen Landes eignet. Folgerichtigkeit und Gleich

mäßigkeit in der Schreibung läßt sich bei dem von mir gewählten Ver
fahren allerdings nicht erreichen, weil eben unsere geschichtliche Schreib
weise selbst jene Eigenschaften leider vermissen läßt.

Auch in diesem zweiten Beitrag habe ich nicht bloß die Bedeu
tung der einzelnen Wörter und Redensarten angegeben, sondern auch
ihre Herkunft zu ermitteln und abweichende Formen zu erklären
gesucht.

Möchten doch recht viele meiner germanistisch gebildeten Amts

genossen an den höheren Schulen und Seminarien Badens sich durch

mein Beispiel zu gleicher Arbeit anregen lassen; es liegen noch viele
sprachliche Schätze ungehoben, besonders im rheinfränkischen und ost—‚
fränkischen Teil unseres Landes. Aber es ist jetzt hohe Zeit, alles das
zu sammeln, was noch nicht durch den alles gleichmachenden Einfluß
des Verkehrs, der Schule und des Militärdienstes verloren ist Besonders
die Direktoren und Lehrer unserer Seminarien könnten sich ein hohes
Verdienst um die deutsche Sprachwissenschaft erwerben, wenn sie ihre

Schüler, die ja meistens eine Dorfmundart beherrschen, zur Sammlung
mnndartlicher Ausdrücke anregen und anleiten und das Ergebnis dieser

Arbeit entweder selbst veröffentlichen oder mir übergeben würden. Ich
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wäre für die Überlassung solcher Sammlungen dankbar. Bedingung wäre
allerdings, daß jedes Wort und jede Redensart auf einen Zettel von etwa
11:4 cm geschrieben, daß für jedes Wort die genaue Aussprache und
der Ort (nicht die Gegend), an dem es gebraucht wird, angegeben und
bei den Hauptwürtern das Geschlecht vermerkt würde. Die Zettel läßt

man sich am besten bei einem Buchbinder hundert- oder tausendweise

aus billigem Papier schneiden. Nach Sachgruppen sammeln zu lassen,
wie es auf den Fragebogen des ehemaligen Vereins für badische Volks
kunde empfohlen wird, halte ich nicht für ratsam, weil der große Um
fang dieser Gruppen den Sammler abschreckt. Hier heißt es: viele Wenig
machen ein Viel. Wenn jeder niederschreibt, was ihm einfällt und be
merkenswert erscheint, so wird schon durch die große Menge der Sammler

das menschliche Leben und die Natur in ihrem gesamten Umfang erfaßt.
Der deutsche Sprachunterricht kann durch die Veranstaltung solcher

Sammlungen nur gewinnen.

Abkürzungen.
ahd. = althochdeutsch. Ez. = Einzahl.
mhd. = mittelhochdeutsch. Mz. = Mehrzahl.
nhd. = neuhochdeutsch.

Eig. = Eigenschaftswort
m. = männlich. Zw. = Zeitwert.
w. = weiblich. Umst.=: Umstandswoit.
s. = sächlich. Ausr. = Ausruf.

Aaget w. Agathe (Schonach b. Triberg).
äähääscha Zw. abdanken (Bodersweier b. Kehl); ebenso altschwäb.

abheischcn (Fischer, Schwäb. Wbch. l, 31). Part. Perf. ääghääscha.
Aalerli m. Champignon (Bodw.). Vgl. elsäss. Älqerting, Äderling m.

eßbarer Gelbschwamm, Pilz, bayr. Egertling, Egerling, fränk. Egertle,
Echetle ‘eßbarer Pilz’ (s

. Fischer); entweder zu Egert w. Brachland oder

vom lat. agaricus (campestris).
Aamarht w. Ohnmacht (Staufenberg b

.

Baden).
Äänderich m. Engerling (Emmendingen). Mhd. engerinc m. Kornmade.

Ääsa m. Geschwulst (Bodw.). Mhd. eig. In Hettingen Ääscle s.
äbd Ausr. (2. Silbe betont) ach was! nein! (Baden-B, Unterland);

franz. ah bah.

äbärdi Eig. besonder (Bodw), z. B. ar m'aas doch immer eps äbärdis
han er muß doch immer etwas Besonderes haben; ä äbärdier m. ein

Sonderling. Franz. (‘
t part ‘abgesondert'.

dbbousa Zw. die noch znsammengebundene Getreidegarbe dreschen

(Hettingen b
.

Buchen). Zu mhd. bogen ‘dreschen’.

sich abketsoha ‘sich abhetzen’ (Baden-B.) Zu mhd. ketschen, hegen
‘ziehen, schleppen’.

abschlaga Zw. ohne Obj., ein Spielausdruck der Kinder in Baden-B,
der auch sonst weit verbreitet ist. Eine genaue Beschreibung gibt Fischer,‘
Schwäb. Wbch. 1, 62, a.
Zeitzchrilt für Deutsche Mundarten. X11. 3
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ach'tila Zw. viel und rasch essen (Gochsheim). Hebr. achal.
Ackerbira w. Mz. kleinere Birnenart (Schonach).
Ährn m. Hausgang (Ebersteinburg). Mhd. eren, ern in. Fußboden.
dllefenzig Eig. verschlagen, dem nicht zu trauen ist (Überlingen).

Vgl. das südschwäb. Alafanx m. Betrug, alafänzig listig, tückisch, Fischer
l, 1‘23f. Herkunft zweifelhaft.I

alleinig Eig. (nur prädikat.) allein (Baden-B).
dlleweil Umst. soeben (Baden-B).
Allmödigu‘öm s. Pimentkörner (Hettingen). Vgl. bayr. Modegewür;

(Scbmeller 1, 1571). Franz. a la mode. Im 17. Jahrh. sagte man nhd.
alamodisch, allmodisch für modisch, modern (s

. Dtsch. Wbch. I, 200).
Älte W. Alter (Ebersteinburg). Mhd. elte w.

Amäri w. (Betonung?) Küchenschrank (Bernau b
.

St. Blasien). Mlat.

almaria ‘Speise- und Gewandschrank’; Schweiz. Almare, Almäri, Almer;
schwäb. Almarei, Almei.
Ammelbeer w. Sauerkirsche (Emmendingen). Mlat. amarellam.

äneschmaddoro Zw. hinschmettern, -werfen (Bodw.), buchstäblich=
anhinschmettern.

Anke m. ausgelassene Butter (Baden-B).
Ankedruus m. schaumiger, oft krustiger Rückstand von eingeschmol

zener Butter (Neusatz b
.

Bühl); wird zum Kochen verwendet. Dafür in

Basel und elsäss. Ankeschärreda w., in Baden-B. Ankcdrussel, Ankeschaum
oder Schmutz. m.‚ elsäss. Ankeschmutn, in Schonach Ankebutter m., schwäb.

Ankescharrele w.. Tötsch m., in Reilingen, Hockenheim und Schwetzingen
Kadeetsch w. Druus und -drussel vom mhd. drusene, druosene, truosen w.
‘Bodensatz ’. S

. Koller.

anmeera Zw. festmachen, z. B. ein Schiff (Villingen). Schweiz. an
märren, mhd. anmerren.

Apolloniav weibl. Name; zu spät, Apollo/n'a.’ sagt man in Fauten
bach (b. Achern) zu jemand, der zu irgend etwas zu spät kommt Vgl.
schwäb. >>Bis i kumm, hat si d’ Ablo" gwergelt sagt einer, der zu spät
dran ist« (Fischer l, 295).
Ärbcl w. Mz. Erdbeeren (Hettingen).
Arbst (Geschlecht?) 'l‘raubensorte (Affental und Eisental b

. Bühl);

schwäb. Arbst w. blauer Burgunder. Im Wbch. der luxemburg. Ma.

S
. 229a steht: >>Klengrout f. blauer Arbst (Rebe)«. Müller-Fraureuth,

Wbch. der obersächs. Ma. II, 729 verzeichnet 1-Arbst= Augustmonat bei
den Bauern, Arbstbirncn = Auguslbirnen, Arbsthafcr = zeitiger, schon im
August reifer Hafer; eiarbsten, einaugsten = einernten. Arbst würde dem
nach nur eine frühreife Traubensorte bedeuten; kann aber das Wort auch
lautlich = August sein?

Ärgele s. Kübel (Weisweil b
. Kenzingen). Schwäb. und elsäss. Örkele,

nach Fischer von lat. orcula, nach Martin-Lienhart von laL urceolus.
Ersteres ist der Bedeutung wegen wahrscheinlicher.
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von 115.1 von selbst (Oos und Balg b. Baden); asa also (nicht
lat. a se).

'

aussuckla Zw. aus Obst n. dgl. den letzten Saft ziehen (Baden-B).
au'öll durchaus nicht, nein (Gegend von Eppiugen und sonst).

Eigentlich spöttisch und gleich ‘ei wohl’ oder ‘jawohl’.
bäägsa Zw. knarren (von Türen) (Wolfhag b. Oberkirch). Vgl. bayr.

bägen, biigmen laut schreien.

baatscha Zw. miteinander lange über eine Sache sprechen (Baden-B.)
Auch schwäbisch, s. Fischer 1, 67 öf. Dasselbe wie nhd. patschen ‘schlagen,
einen klatschenden Ton geben’.
Bach ist auch in Baden-B. weibL, wie im Unterland.
Backe ‘Wange’ ist in Baden-B. und im Unterland männl.
Bam‘er in der Redensart: i schlag der eine auf d’ Ohre, aber mit

Bam'er scheint=Manier zu sein, also eine Ohrfeige, daß es eine Art
hat, eine tüchtige (Wolfhag).
Bansl m. Pinsel (Bodersw). Mhd. pensel, bensel.
bäppara Zw. fortwährend, in einem Zuge sprechen (Baden-8.). Mhd.

paperen (lautnachahmend).
Bam'wla in der Redensart schmeclaschda Barixla? merkst du etwas?

(Villingen). Auch schwäbisch in den Schreibungen Parz'rle, Paar Hexe,
Paar Öchsle. Eine Erklärung des dunklen Ausdrucks findet man bei
Fischer 1, 632, eine andere im Schweiz. Id. 4, 1445; beide befriedigen
nicht recht.

Bnsscii" w. heißt eine Gewann südlich von Schriesheim. In
Schwetzingen ist die Bassdi" ein großer Teich. Schwäb. Bdssai" s. Becken
eines Teiches oder Springbrunnens. Franz. bassz'n. Die Formen mit a2‘
machen den Eindruck, als ob sie schon vor Jahrhunderten entlehnt wären;
moderner klingen Bassz'ng (Handschuhsheim) und Bassäng s. (Schweiz).

Be'bberla s. Hündchen, s. Bob/1er. Zehnlbebberla s. Schülerin der

untersten, 10. Klasse der Höheren Mädchenschule (Baden-B).
beire Zw., sich b. = sich herausputzen (Weisweil). Herkunft un

bekannt.

Belten Mz. in der Anzeige einer Nutzholzversteigerung aus Otters

dorf b. Rastatt (Badener 'l‘agbl. 11. Jan. 1913) bedeutet Pappeln. Südrhein
fränk. Bell w., Bellehaam m., elsäss. Bell, Beld w., Belaer m. Am nächsten
vergleicht sich noch franz. aubel ‘Schwarzpappel’ (Schweiz. Id. 1, 186).
Die Ableitung von lat. (populus) alliella ist unsicher.
Bengel m. Prügel (Oos); bengla Zw. mit Stangen herunterschlagen

(Obst von Bäumen) (Baden-B).
Berghald w. Acker am Bergeshang (Wolfhag). Gegenteil Lmzdacker.
berzla Zw. fallen (Bodersw), änaberxla hinfallen (äna = anhin).
Beltbrunzer m. lllz. Löwenzahn (Wolfhag); ebenso schwäb. neben

Bettaer'cher, mlat. lectimz'nga, franz. pissenlit, nhd. Seicher, Sm'chblume.

Nach dem Dtsch. Wbch. X I 167 wegen der harnbefördernden Eigenschaft
der Pflanze.

3*
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Bäwrnall m. (erste Silbe betont) Pimpernelle (Bodersw.).
bhäb Umst. dicht, z. B. dicht an der Wand vorbei (Karlsruhe; s.

L. Wolff, Auf dem Pegasus, S. 70). Die Ableitung von behaben oder
beheben macht nach Fischer l, 768 lautliche Schwierigkeiten, da der
Vokal ä auf ahd. ä weist
Bibbel m. dummer Kerl (Baden-B). Vgl. elsäss. Büppel kleine

Puppe, Wickelkind. .

Bibbsle s. Küchlein (Baden-B). Von dem Lockruf bibbi. Bz'bbalasloäs
m. Quark.
Bickesel m. die vermummte Gestalt des heiligen Nikolaus (Emmen

dingen). Nach gütiger Mitteilung des Herrn Reallehrers Jul. Zischka
»ein greuliches Untier, das zur Weihnachtszeit das Christkind begleitet,
um die Kinder fürchten zu machen (ähnlich wie in andern Gegenden der
Nikolaus), aber auch schon von Anfang Dezember an abends die Kinder
schreckt, um sie zum Bravsein zu veranlassen. Knaben im Alter von
13—16 Jahren stopfen ein Tuch (Sackleinwand u. a.) mit Lumpen oder
Sägspänen aus, geben ihm die Form eines Tierkopfes mit spitzer Schnauze,

langen Ohren, mit Holzkohle aufgemalten Augen, Nase und Maul. Das

leere hintere Ende des Tuches hängt der Knabe über seinen Kopf, sein
niedergebeugter Körper bildet den Rumpf des Pickesels, zwei vom Tnche
bedeckte Stöcke sind die Holzbeiue des Untiers. Mit der Schnauze ‚pickt:
er an die Kinder und fordert sie mit tiefer Stimme auf zu beten, ihren
Eltern zu folgen usw., um sich so der Gaben des Christkinds würdig zu
zeigen, läßt wohl auch zur Belohnung gedörrte Zwetschgen oder Äpfel
fallen. Wenn er die Kinder gar zu sehr ängstigt, wird er vom Christ
kind mit der Rute zurück und zur Ruhe gewiesen. Für seine Dienste
wird er beim Weggehen von den Eltern mit einigen Pfennigen, Süßig
keiten u. a, aber vor der Türe, bel0hnt.« Vgl. auch E. H. Meyer, Bad.
Volksleben, S. 62.

Bimbam in dem scherzhaften Ausruf des Erstaunens heiliger Bim
bam (Baden-B.) ist wohl Entstellung irgendeines Heiligennaruens, viel
leicht = Fintan (Kalendertag I7. Februar).

bischpaza Zw. flüstern (Baden-B), vgl. nhd.w2'spe171„ wzlspeln, engl.
whz'sper.

Bitz'ich s. Abfälle beim Obstschälen (Baden-B), Ableitung von
Butze m. Kerngehäuse, Griebs.

bitxeln Zw. von dem brennenden Gefühl in den Fingern beim Über

gang von der Kälte in die Wärme (Handschuhsheim). Zu nhd. beißen.
Gleichbedeutend sind alem. sqyln, hqrnigln (Z. f. D. Maa. 1915, 380) und
in Oberweier b. Rastatt fz'ykln.
Biiveegala s. und Immeveegala s. Biene (Wolfhag).
Blank w. Rufname weißer Ziegen (Schonach), vom deutschen Bei

wort blank glänzend weiß, das ins Franz. übergegangen ist.
blärra Zw. weinen (Baden-B.) Fischer l, H57 bemerkt: >>Schon'

mhd. scheinen ble'rcn und blerrcn vorzukommen; vielleicht mehrere.
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parallele Bildungen. Zu Grund liegt gewiß der Laut blii, wie bei bh'zikeu

schreien; franz. plenrer klingt wohl nur zufällig an‘.
'

Bla'm: m. l. kleines Stück Tuch zum Flicken; 2. Art Ochsenfleisch:
dünner Bliitr = dünner Lappen (Baden-B). Mhd. biet. Davon abgeleitet
Blätzer m. Ausschlag (Oos), eigentlich wohl = losgelöster Hautlappen.
blauläiicht Eig. bläulich (Oos).

Bleistift ist im Unterland und in Baden-B. sächlich.

Blciwiiß s. Bleistift (Seebach b. Achern), ebenso elsäss; schwäb.

Bleiweiß. Wie erklärt sich diese Bedeutung?
Blingeschlicher m. Blindschleiche (Bodersw).
Bloosbali/r m. 1. Blasbalg; 2. das dicke Gesicht eines Menschen

(Bodersw).
blotm Zw. stark rauchen (Baden-B), eigentlich ‘stoßweise rauchen’

von blotxu in der Bedeutung stoßen, schlagen, die es z. B. im Schwäb. hat.

Bobber in. Hund (scherzhaft in Baden-B.) Woher‘? Ähnlich schwäb.
Becher junger Hund; Hund und Popperle kleiner Mensch, kleines Tier.
In den Lustigen Blättern, 1916 Nr. 33, Titelblatt, wird ein Hund Bobi
angeredet.

Bockhop/s mache über einen in gebückter Haltung Dastehenden

hinwegspringen (Baden-13.).
Boda’ll w. Flasche (Bodersw). Franz. bouteillc.
böo Zw. bähen (Hettingen). Das ö entstand unter dem Einfluß des b.

Boolaugo mache ‘stumpfsinnig, neugierig und übelwollend anstarren’

(Emmendingen). Schwäb. Bollaug s. ‘stark hervortretendes Glotzauge‘ zu

Bolle m. Klumpen, Kugel.
bräägla braten, brääglto Grumbira gebratene Kartoffeln (Baden-B.)

Weitverbreitetes Wort. Die Ableitung von braten liegt nahe, macht aber

wegen des Stammvokals im Alem. und Schwäb. Schwierigkeiten; auch

bezeichnet bräa'gle in den Maa. die verschiedensten Geräusche. Das nhd.

‚braten selbst bezeichnet ursprünglich vielleicht nur das beim Braten ent
stehende Geräusch; Weigand, Dtsch.Wbch. 5 1, 279, vergleicht es mit lat.

fretum ‘Brausen, Wallen, Hitze’. bräätla findet sich ebenfalls im Alem.
und Schwäb, bezeichnet aber keine Geräusche, sondern bedeutet nur

‘leicht rösten, braten’. so daß man zu der Annahme kommt, daß in

bräägla sich zwei ursprünglich verschiedene Wurzeln vermischt haben.
Der Lautübergang von tl. dl zu gl ist in den Maa häufig.
brauchen. Nach diesem Zw. steht in der Ma. von Baden-B. die

Nennform ohne >>zu«‚ z. B. der Hut braucht nicht schön sein. In Hand
sehuhsheim steht »zu«.

Brenkle s. kleiner, ovaler Kübel mit zwei Handhaben (Emmendingen):
schwäh. Brent, Bronk w., Breutle, Brenkle s.

bres'thaft Eig. kränklich (Wolfhag).

Bretsch w. 1. Pritsche; 2. breit gezogener Mund (Bodersw).
briile Zw. brüllen (Baden-B.) Mhd. brüelen.
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Brooda m. Braten; Redensart: schmecksch. da Br. merkst du nun,
worum es sich handelt (Bodersw).
Bros Mz. Fruchtknospen der Apfel- und Birnbäume (Amt Über

lingen). Mhd. brog. ‘

Brot. Wenn man aufräumt und einen Gegenstand findet, der noch
nicht zum Wegwerfen reif ist, so pflegt man in Wolfhag zu sagen: 1'
hebs uff, s frz'ßt lrei Brot (in Basel: kei Hez' = Heu), d. h. das Aufheben
kostet nichts. Schwäbisch ähnlich: es leit wohl, es fri/a’t kei Brot Trost,
wenn etwas Angeschafftes nicht sogleich verwendet werden kann (Fischer
1. 1443).

‘

Brotstolla m. länglicher Brotlaib (Wertheim); die runden nennt man
Laibe. '

Bmxe'pter m. Unterlehrer (Hettingen). Lat. praeceptor.
Brunnebutaer m.; Redensart: schun'txa wie ä Brunneb. (Baden-B)
Brut m. Pllzbrut, fruchtbare, gedüngte Erde mit Pilzkeimen zur

Pilzzucht (Ebersteinburg).
brutlla Zw. murren (Baden-B); auch elsäss, schwäb. alem.

bscheißa: Redensart: s bschez'ßt sich arg es breitet sich stark aus,

es steckt sehr an (von Hautausschlägeu um den Mund) (Oosscheuern,

Baden-B). Vgl. schwäb. (Fischer 1. 893f.) sich oder sein Gesicht be
schissen haben kleine Blasen um den Mund haben von Obst, an dem

giftige Insekten sitzen; beschissen sein einen Ausschlag im Gesicht haben.

Bschz‘ß kommt ufl' der Disch Betrug kommt an den Tag, Spruch
der Knaben beim Marbelspiel (Baden-B). Ist ursprünglich der Tisch
des Gerichtshofes gemeint, auf den das Corpus delicti gelegt wird?
Buu m. Knabe; sprichwörtliche Redensart: s r'seh halt ä Buu, er

‘isch gscholda gnuug (Wolfhag); elsäss. s z'sch ä Bue, s isch scho gnuc

(Martin-Lienhart 2, 4) so etwas kann nur ein Bub anstellen. Mit der
Redensart entschuldigt man den losen Streich eines Knaben.

krabbla; Redensart: krabbl mer der Buckl nauf laß mich in Ruhe
(derbe Abweisung; Baden-B). .

Bühne w. Speicher (Seebach b. Achern).
Buh'eh Ortsname Bulach b. Karlsruhe (in Karlsr. Maa, L. Wolff, Auf

dem Pegasus S. 55).
Bumbl w., dicke B. dickes Weib; bumbh'g dick, unbeholfen (Baden-B);

Ableitung vom Zw. bumpen ‘mit Gedröhn fallen oder klopfen’.
Busch m. Kopfpolster zum Tragen von Körben (Wolfhag).

lmäper Eig. rüstig. munter. regsam (Oberland). Herleitung unsicher,
s. Schweiz. Id. IV, 1776f.

'

buischa Zw. schlagen, klopfen (Bodersw) Nach Fischer 1,1560 im
Ablautsverhältnis zu patschen. Buischndss Eig. patschnaß (ebenda).
Butter m. (Baden-B, Unterland).
Butlerblätscha Mz. w. eine Pflanze mit großen Blättern, in denen

man Butter zu Markt bringt (Wolfhag). Schwäb. Butlerblatt s. l. Rumex
obtusifolius; 2. Tussilago farfara.
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buttlavoll Eig. sehr satt (Baden-B): eigentlich so voll wie eine Bütte,
Butte?

butxa Zw. ‘2
'

butz dir eine ich gebe dir eine Ohrfeige (Baden-B.)
Den Boden putzt man in Baden mit dem Butxlumpa, in Basel mit dem
Bodelumpa, in Handschuhsheim mit dem Ufi'm'eglumpa.
Butzel w. unsaubere Person: butxla Zw. sich beim Essen beschmutzen;

im Sand oder Wasser spielen (Baden-B.) Die Grundbedeutung von Bulxel
ist nach Fischer ‘Schwein’.

Däärt w. Torte (Bodersw). Franz. la tarte.
Dach s. scherzhaft für Kopf; ich hau der eine aufis Dach (Baden-B.)
Dachtrq'ifi” m. Dachtraufe (Bodersw.).
dachtla Zw. durchhauen (Bodersw). Auch schwäb, Ableitung von

Dachtel w. Ohrfeige, dessen eigentliche Bedeutung ‘Dattel’ war (Fischer

2
,

10).
Ddddeedl m. einfältiger, schwacher Mensch (Baden-B.) Vgl. schwäb.

Dättel, Dattel, Dattaz'le, eigentlich breiartige Masse, Exkremente, oder

zu Thaddaeus (schwäb. Tade)?

i-Daz'da m. Vater (Flinshach b
.

Sinsheim). Im Schwäb. Kinderwort

(Fischer 2
,

36). In Handschuhsheim Daada. Schon mhd. tate, tetel.
Daz'scha m. dummer. ungeschickter Mensch (Baden-B). Woher?
Dälsarst w. Dalshurst. Gewanname, ehemals Ortschaft zwischen

Bodersweier und Legelshurst (Bodersw).

damfi Eig. schweratmig (Bodersw.). Vgl. mhd. dempfen ‘durch Dampf
ersticken’.

dangla Zw. 1
. dengeln: 2
. durchhauen (Bodersw.).

Däpp, Dapps m. ungeschickter Mensch (Baden-B.) Schwäb. Tapp,
Tappes von tappa ungeschickt auftreten oder zugreifen.
Dar-r w. Rodelschlitten (Varnhalt b

.

Baden). Ursprünglich soviel wie
Obstdarre?

Dääl Teil, in der Redensart: (ä) Dääl saa'wa anderscht manche Leute

sagen anders (Bodersw) In Handschuhsheim: ä Daal Laz't.
daz'tsch deutsch; Redensart: der lauft aufem daz'tsche Boda er hat

zerrissenes Schuhwerk an (Wolfhag). Ebenso schwäb. In Wolfhag sagt
man ferner, wenn man etwas auf den Boden stellt: es steht aufem daitschc

Bade es steht auch auf dem Boden gut
Delbloch s. Loch, das beim Umgraben oder delba mit dem Spaten

entsteht (Wolfhag). Mhd. tclben ‘graben’.
dert Umst. dort (Baden-B). Schon mhd. gelegentlich mit e.
Dem? m. Kopf (Oos); rotwelsch Dez. in Württemberg. Nach Fischer

vielleicht ‚zu Tatxe ‘Tasse ‘, wie lat. testa in den roman. Sprachen = Kopf
istc. Auch franz. täte klingt an.

dz'pplich Eig. sehr genau, peinlich, von Menschen (Baden-B); schwäb.

tüpflig. Ableitung von Dipfele s. Punkt. Für Baden-B. sol e man pf
erwarten. Hierher auch Dipsele s. Pedant.
Diclaätn'ck m. volksetymologisch für Distrikt (Baden-B).
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Dissl w. Deichsel (Bodersw.).
Dolke m. Tintenklecks (Baden-B); schwäb. Dolke und Dalke: wohl

zu mhd. talke m. klebrige Masse.

domm Eig. dumm (Bodersw.); ar esch so domm- wi dräi Daau Raaje
waddr = er ist so dumm wie drei Tage Regenwetter.
Dortc m. Possen, Streich (Bodersw.); franz. tort ‘Unrecht’.

Doudl m. geistig minderwertiger Mensch (Bodersw.); schwäb. Daudel
w. Schimpfname für ein langes, ungelenkes Mädchen oder Weib; tappige.
unentschiedene Person. Herkunft unbekannt.
Draachter m. Trichter (Bodersw.); mhd. trehtcr.

Draawet w. Bürde, Traglast; Tracht Prügel (Bodersw.).
Draine w. plumpe Frauensperson (Pforzheim); = Trine, Katharina.
draiso unaufhörlich bitten, betteln (Bernau): Draiser m., Dra'isere \\'.

Mhd. trensen ächzen. In Bodersw. dranso.
dranne Umst. dort drinnen (Obergimpern). Schwäb. danne" und

dranne" auf der andern Seite, drüben (Fischer 2, 53). Aus dar-an-hin?
Drebbjacht w. Treibjagd (Bodersw.). Auch elsäss. mit kurzem i oder

e, das auf mhd. i weist.
Dreckeber m. schmutziger Mensch (Baden-B).
Dreckcle s., ä Dr. ein bißchen; jo Dr..’ höhnischc Abweisung (Ba

den-B.)
dreckle Zw. im Sand, in der Erde oder im Wasser spielen (Baden-B.)
treeschte Zw. stöhnen, z. B. was hesch du wieder zu treeschte? (Scho

nach). Dasselbe wie draise (s
.

oben). Scbwäb. und mhd. trense-n (s
. Fischer

II
,

367).

dreixehnlötig in der Redensart: der ist auch nicht so dr. (Rieheu)
= der ist nicht der Biedermann, für den man ihn hält.
Dreifaltigkeitsblum w. Stiefmütterchen (Neusatz b

.

Bühl).
Driangel m. dreieckiges Loch in einem Kleidungsstück (Wolfhag:

Baden-B.) Lat. triangulum ‘Dreieck’.
dricke Zw. in der Redensart: mi/it mich dr. fällt mir ein (Baden-B).
drieh Zw. beim Trinken verschütten, ‘vertropfen’. Davon abgeleitet

Dricler m. schwarzer Flecken an der Außenseite eines Hauses, von fehler
haftem Abfluß des Regens herrührend (Baden-B). Zu mhd. triel m. Lippe,
Mund.

Driiwl m. (Ez. u. Mz.) Traube (Bodersw.); Kansdriiwl Mz. Johannis
beeren.

Trio in der Redensart: si hat no nicks im Tr. sie hat noch nichts
in Aussicht, d

.

h
. keinen Mann (Schapbach). Aus dem nhd. Trio kaum

zu erklären.
drockse Zw. jammern (Kaiserstuhl). Im Schwäb. bedeutet druckse",

drockse" langsam arbeiten oder sprechen (Fischer 2
,

419).
droole Zw. rollen, z. B. ein Fäßchen (Emmendingen). Zu mhd. dritten,

Ptz. Perf. gedrollen; schwäb. droole” (Fischer 2
,

397).

trotte Zw. keltern (Baden-B). Zu mhd. trote w. Kelter.
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trottle Zw. langsam gehen (Baden-B). Ableitung von treten.
Trotzkopfm. Kopfsalat mit bräunlich schimmernden Blättern (Staufen

berg). Vielleicht nach der Zornesröte eines Trotzenden benannt.
Drutsch w. dicke, ungelenke Weibsperson (Bodersw). Anderwärts

Trutschel. Herkunft zweifelhaft.
drule Zw. dasselbe wie drz'ele (s

.

oben). Davon abgeleitet Druler m.
Mundtuch der kleinen Kinder, Drul-lappe m. dasselbe (Baden-B.)
ducks gehen = gebeugt gehen (Gernsbach). Auch Schwäb. Nach

Fischer alter Genit. zu Duck m. Vorbeugung des Körpers.
Dummz's s. (?) zerhackter Pfannkuchen (Schonach). Vgl. elsäss. Ge

tummenes ‘Durcheinander’. Dieselbe Sache nennt man in Baden-B. auch
Kratxede w., in Karlsruhe Verstupfts s. (Bad. Heimat 3

,

51), in Rappenau
Verstorrts s., in Oberweier b

.

Rastatt Brockelmus, Holxhaekermus (Z. f. D.

Maa. 10, 354), in Waldulm Holxmus.
dummle, sich, sich beeilen (Baden-B).
Dupp w. törichte, ungeschickte Weibsperson (Bodersw); Dupp,

Dlhipel m. einfältiger Mensch (Baden-B.) Zum schwäb. Düppel, Duppel m.

1
. Drehkrankheit der Schafe; 2
.

Schaf, das den Düppel hat; 3
. dummer

Mensch. Vgl. ferner alem. Dubel m. Dummkopf und nhd. taub.
Turmkrant s. angeblich = Salbei (Baden-B). Schwäb. Turnlcraui

ist = Pfeilkraut, Turritis glabra.
Durnz'pse Mz. Dickrüben (Ortenberg). Engl. turm'ps. In Weisweil

Dürlrpse. In Lahr Dz'rlz'ps m. sehr magerer Mensch.
'Duw'sehtz'g m. Donnerstag (Achern).

e in Reh, Schnee, Klee ist in den badischen Mundarten meist ge
schlossen, aber in Fautenbach b

.

Achern offen; man spricht also dort

Räh, Schnä, Klä.
ebber Fürw. jemand (Baden-B). Aus mhd. e'tewei‘, wie ebbes, ebbs

aus e'leurag.

Eberland, Inderland s. Oberland, Unterland (Fautenbach).
eebsch Umst. verkehrt (Hettingen). Mhd. ebz'eh.

Eelglääser (m.?) Eidechse (Weisweil). Volkstümliche Umformung des

nicht mehr verstandenen Eidechse. Vgl. O. Heilig, >>Eidechse<< in badi
schen Mundarten, Z. f. D.Maa 1910, 367f. Im benachbarten Kenzingen
heißt das Tier nach Heilig Eelgleesli.
Eerbara Mz. Erdbeeren (Wolfhag).
e'ewerecht Umst. so wie es sich gehört, nicht unter dem Brett oder

der Bank (Emmendingen), nur in dem Scheibenschlagspruch:
Schdböo, Schz'bo'o,

Wem soll die Schz'we go?
S13 soll dem N. N. eewarecht fahre,
llfr henn ich au e Sch'i'we gschlage,
Er wärenis (ihr werdet uns) d’ Kz'echli mit uersage,
Mr henn d’ Pfanne gheert klinge,
Er wäre Kz'errhh' bringe,
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Mr heran d’ Pfanne gheerl krache,
Er wäre Kiachli backe,
Kiachli ri UN Kiachli russ,
Er henn e .scheeni Jungfer im Hus.

(Mitteilung von Herrn Reallehrer Jul. Zischka in Baden-B.) Vgl. den
Aufsatz von Alfr. Goldschrnidt: >>Fastnacht und Scheibenschlagen im bad.
Oberland<<, Karlsruher Zeitung 1913, Nr. 22, 2. Bl. -

Eilblum w. Nelke (Unzhurst, nach Alemannia 43, 155), steht zu
nächst für *Neilblum und dieses für "Nagelblum. Vgl. md. neilki‘n und
nhd. Nägelblume (Dtsch.Wbch.). Das N fiel ab, weil es fälschlich zum
unbestimmten Artikel gezogen wurde.
Einsiedeln, schweizerischer Wallfahrtsort, in der Redensart: Gelt,

du willsch nach Eins. wall/‘ahrle? die man gebraucht, wenn jemand ein

großes Stück Brot in der Hand hat (Wolfhag). Auf die lauge Reise nach
E. wird auch in schwäbischen Redensarten angespielt, s. Fischer 2, 647.
eint Zahlw.. der eint — der ander der eine —— der andere (Baden-8.).

Im Schwäb. ebenso. aber nach Fischer veraltet. Das f nach dem Muster
der Ordnungszahlen.
Erbel w. Erdbeere (Bruchsal).
Erdäpfele s. unbedeutender, dummer Mensch (Kaiserstuhl). Eigentlich

.>kleine Kartoffek.
Erwet w. Arbeit (Baden*B.).
es Fürw. scheint im Alemannischen im Wenfall nach dem Wemfall

ihm zu stehen, z. B. i hannams gsait ich habe es ihm gesagt (so in
Schonach), aber rheinfränkisch und südfränkisch i habsam gsagt (gsal).
Beim Fangen und Verstecken sagen die Kinder in Haudschuhsheim iich
bins ich bin es, nämlich der fangen oder sich verstecken muß, in Baden-B.
dagegen ich bin, der isch, der muß sein, wobei das Fürwort es voll
ständig geschwunden ist. ursprünglich wohl nur zwischen den s-Lauten
der letzten Verbindung. "

Exlrablalt s. Sonderblatt. Als im Weltkrieg die Extrablätter in
Baden-B. ausgerufen wurden. riefen die Knaben spöttisch:

Erlrablall, halt dein Lapp,
I)’ Mutter hat kein Geld im Sack.

Lapp w. Mund ist auch schwäb.
Faajcr m. junger, flotter Bauernbursche (Bodersw.). Elsäss. Feger.
Faden in der Redensart: zu Fade schlage eine doppelte Lage Stoff

in weiten Stichen nähen (Baden-B.) S. reihen. ‚

faire Zw. vergnügt lachen (Baden-B.) Nhd. feia'en dumm, grinsend
lachen (Dlsch. Wbch.). Vgl. schwäb. feigen spielen, tändeln, necken,

schmeicheln?

Falle w. Türklinke (Emmendingen), in Baden-B, Oberweier und
Karlsruhe Fall, in Rappeuau Schnäpper w., in Bräunlingen und Geisingen
b. Donaueschingen Schwall w., in Hettingen Schneller.
Falje Mz.‚ w., Radfelgen (Bodersw.).
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färndriger Schnee Schnee vom vorigen Jahr (Emmendingen). Vom
Umst. mhd. ce‘rnl, zii'v‘rne ‘im vorigen Jahre’.

fast Umst. durchaus, des macht fast gar micks (Triberg. Schiltach).
Fätschelrindel s. Wickelkind (Baden-B). Vom lat. fasm'a ‘Binde’. Vgl.

Fischer l. 1018.
‚ Fal'xe m. ererbte Charaktereigenschaft: du hesch halt ä Fatze 'comm
das hast du eben von ihm geerbt: auch als Schimpfwort: oberflächlicher
Mensch (Bodersw.).
Fatxenätel s. Taschentuch (Baden-13., Varnhalt). Ital. faxrolctto.
Fedcrball in der Redensart: auf den F. gehen schlafen gehen

(Baden-8.). Auch elsäss. u. Schweiz.
Feets s. Jubel, Festlichkeit, Rummel (Baden-R); ii Feets machr

lustig sein. Franz. la fe‘te.
Fem Mz. in der Redensart: mach kein F. lüge mir nichts "or

(Baden-B). Mhd. cum. m. Schalk, Betrug.
Ferh'cke Mz. in der Redensart: z‘ gib der von de F. ich gebe dir

Schläge; wörtlich von den Fertigen, die man gleich zur Hand hat, die
man gleich verabfolgen kann (Baden-B).
Fimmcl m. in der Redensart: er hat (hat) cn F. er ist verrückt, hat

einen Sparren zuviel (angeblich in Karlsruhe und Heidelberg). Woher?
F‘immcl heißt schwäb. der männliche Hanf.

finlrlc, funkle Zw. brennen, von dem Gefühl beißender Kälte in den
Händen, besonders nach dem Schneeballwerfen (Baden-B.): man sagt die
Hand, die Finger finklc. Ableitung von Funken.

fitxe Zw. einen leichten, aber scharfen Schlag mit der Peitsche

geben (Bodersw.). Vielleicht aus älterem *fickzen; zu ficken ‘reiben, jucken,
Rutenstreiche geben‘. Von fitxe abgeleitet Fitzer m. 1. leichter Hieb mit
einer Gerte oder Peitsche: 2. Modenarr, Geck.

fix Umst. mach fix beeile dich! (Baden-B). Auch schwäb. in der
Bedeutung rasch, gewandt, vom lat. fixus ‘fest‘.

flenne Zw. weinen (Baden-B). Ahd. flannen den Mund verziehen;
mhd. elans m. Maul.

flicke Zw. 1. flicken; 2. durchprügeln (Bodersw.).
Fon‘elrippele s. Kiefernzapfen (Schiftung b. Bühl). Forre = Föhre,

Bippelc offenbar = Püppchen, denn elsäss. bedeutet Bupp, Buppe sowohl
Puppe. als Fruchtzapfen der Kiefer (Martin-Lienhart 2, 71), ebenso elsäss.
Bupper, Forlebupp, Fohrebüppcle (ebenda S. 72).

frotzle Zw. ärgern (Baden-8.). Scheint Ableitung von fressen oder

fretzen mit neuerer Ablautbildung zu sein, vgl. Schweiz. fretxcn hetzen,

aufreizeu. Doch vgl. auch schwäb. fatale" foppen, necken.

Fürtuck s. Schürze (Oberland).
F'üm Mz. in der Redensart: mach kein F. prahle nicht! (Baden-B).
fußle Zw. schnell laufen. durcheinanderwimmeln (Baden-8.). Ab

leitung von Fuß.
futsch prädik. Eig. zerbrochen, verloren (allgemein bekannt, aber
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wohl mehr in der Stadt als auf dem Land gebraucht). Franz. fout'u?
Ital. fugg'i?

fudle Zw. betrügen (Karlsruhe). Vgl. westerwäldisch fzdteln, pfälz.
und in Koblenz fauteln (Dtsch.Wbch. IV, I, I, 1065).
Gackebippele s. einfältiges Mädchen (Baden-3.). Über Bz'ppele s.

oben; zu Gacke vgl. schwäb. Gackele s. Ei; Henne: verzärteltes Kind.
aber auch Gackel, Gäckel m. dummer Kerl (Fischer 3,9).
Gackelesblum w. Goldlack (Neusatz b. Biihl). Wohl von der dotter

gelben Farbe.

ga/fern Zw. geifern, von Kindern (Hettingen).
Galgennägel (spr. Galchena‘chl mit kurzem ä) gelbe Rüben (Scherz

haft; Heidelberg). In derselben Bedeutung auch Schwäb. (Fischer 3, 29).
Gdnkl m. in träger Haltung daherkommender Mensch (Bodersw.).

Vgl. elsäss. Gänkel m. tändelnder, närrischer Mensch; Gingankel m. etwas.
was sich hin und her bewegt, Gingankele s. Unruhe an der Uhr: schwäb.

gankelc langsam schwingen, schlecht läuten.

Ga're m. Frauenschoß, nur in der Wendung komm, setx dich auf
de Gäre (Gaisbach b. Oberkirch). Mhd. ger, ge‘re m. keilförmiges Zeug

stück, Schoß. .

Gäst m. ungeschliffener Mensch, auch einer, der nicht satt zu werden

weiß, z. B. des esch amöol 9 G., der kärmet ganua bakomma (Bodersw.).
Das nhd. Gast in ironischer Bedeutung.

gattr'g Eig. gleichmäßig, in einer Reihe (Bretton), nett (Karlsruhe
und Kaiserstuhl), bequem, passend, brauchbar (Heidelberg — Handschuhs

heim). Zu nhd. Gatte, galten, Gattung.
Gautsch w. Schaukel, gautsche Zw. schaukeln (Baden-B.) Das Zw.

ist Ableitung aus mhd. alem. gügen sich hin und her wiegen, schwanken.
also zunächst *güge>'‚en. -

Geddel w. Taufpatin (Baden-8.). Verkleinerungsform zu mhd. gotc,

gotte Patin.

Gee s. Baumwanze (Baden-B, Heidelberg); schwäb. Gäbe w.; Schweiz.
Gauch, Gäch, Ga‘gg, Gaja, Gäji, Gaz'; bayr. Gueg„Goug, Gachel, Gackel.
Wohl Ableit. zu gäh, jäh steil, rasch, plötzlich, heftig, mit Beziehung
auf den starken Geruch des Insekts.

Gces'tt w. Geißel, Peitsche (Bodersw.).
gez'ße Zw. klettern, mit dem Begriff des Hastigen, Fahrigen (Bodensee).

Ableitung zu Geiß.

Gelees s. Lesestoff (Großsachsen).
Gelwan'iwa Mz., w., gelbe Rüben (Baden-13.), in Oos Gäglaridwa, in

Handschuhsheim Ge'elerrz'z'wa, also überall mit Betonung des Eig.
Gengenbach bad. Stadt, Redensart: der isch m't von Gengebach, der

isch ‚von Bhdltmisäch, d. h. er ist nicht freigebig (Wolfhag b. Oberkirch).
Leichter verständlich ist das schwäbische Er z'st z't von Gebenhause, er
ist v0 Bhaltset, d

.

h. behalte selber (Fischer l, 771).
genoden Zw. vWenn ein Ehemann in Helmstatt b
.

Sinsheim mit
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seiner Frau uneinig lebt, so sagen die Leute: er gnod si m'le (Mitteilung
aus Helmstatt). Der Satz bedeutet wohl: er mag sie nicht leiden. In
Handschuhsheim sagt man den kanni riet genoore. Mhd. genäden (einem)
gnädig, freundlich, wohlwollend sein, also zu nhd. Gnade.
gen'rme Zw. Man sagt in Handschuhsheim di Milich isch germme,

in Baden-B. sammcglaufe, zammegfalle, in Basel und wohl auch im be
nachbarten badischen Gebiet gschiede.

Geriß s. in dem Ausdruck die hats Geri/f um die reißt man sich,
besonders beim Tanzen und Freien, oft mit dem scherzhaften Zusatz
die Marmemer Katz ufipem Mischt (Baden-B), 'wie’s Bitlls Gans (Mann
heim), wie's Hitlers ehr Gans, die häwwese u/fem Mischt eemlsse (Hand
schuhsheim), wie ä Beltriech, d. h. Kissenüberzug (ebenda).
Gerrel m. Gänserich (Grötzingen b. Karlsruhe). In Handschuhsheim

Geeret. Der Gänserich heißt in der Tiersage Gerhart.

Gfrääs s. des Gfr. die Dummheit! (Baden-B). Eigentliche Be
deutung zunächst: minderwertige Abfälle von Speisen, dann minder

wertiges Zeug.

Gipfel m. längliches, gebogenes, an beiden Enden hornartig ver
laufendes Gebäck aus Weißmehl, sonst auch Hörnle genannt (Freiburg).
Schwäb. Kipf, Kipfe, Gipf m. dasselbe, wohl Ableitung von schwäb. Kipf
w. Runge. Die Gestalt des Gebäcks stimmt allerdings mehr mit dem

überein, was im Schwäb. Kipfehömle heißt; so nennt man die hornähn
liehen Vorsprünge rechts und links am Leiterwagen, welche das seitliche
Ausweichen des unteren Endes der Leitern verhindern.

Gleekls’leckl s. Fuchsia (Neusatz b. Bühl). Schwäb. Glockenstock =

Aquilegia vulgaris.

Gluft w. Stecknadel (Rastatt). In Freiburg Guf. Mhd. glufe; un
bekannter Herkunft. Dafür im Unterland Spell w. = mhd. spe'nel w. (nord
thüring. Spendet).
gnepfe Zw. hinken (Baden-B.) Im Unterland gnappe, wie auch

schwäb. neben gnipfe, gnoppe, gnupfe. Mhd. gmzben, gnappen, gnepfen.

gnpue Zw. knien (Bodersw.). Vgl. schwäb. gnübe (Fischer 4, 535),
mhd. kmlwen, knüen neben kniewen.
Gockel, Gockler m. Hahn (Baden-B).
Gongerschun'ir s. Gundersweier, Flurname auf Gemarkung Boders

weier, der Überlieferung nach früher ein Dorf. Vgl. auch Krieger, Topogr.
Wbch. des Großherz. Baden.

goohilzle Zw., s goohitslt es riecht nach einem überheizten Ofen

(Pforzheim). G00 ist das nhd. gäh, jäh.
Gool m. Ziel beim Fußballspiel (Baden-B.) Engl. goal. Vgl. Kohl.
Gosch w. verächtlich für Mund (Baden-B. und sonst). Unbekannter

Herkunft.
Graddel m. Hochmut, er hol en Gr. wie ä Bslandgiüis (Hettingen).

Bedeutet eigentlich die Stellung mit gespreizten Füßen, wie noch im

Schwäbischen. Schwäb. e Grallel mache die Beine spreizen (Fischer 3, 805).
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Fischer leitet das Zw. grattle ‘mit gespreizten Beinen gehen’ vom lat.
gradus ab, bzw. aus lat. gradz'; aus dem Zw. wäre dann das Hauptwort
Grattel zurückgebildet.

grambdmblz'ch in der Redensart: s wird mer gr. es wird mir schlecht

(Baden-B). Möglich wäre Ableitung vom schwäbJframpampel m. schlechter
Branntwein = nhd. Krambambulz', das selbst in älterer Sprache den
Danziger Wacholderschnaps bezeichnet und vielleicht aus *Krampelwin‚
*Kmmmeibeeru"in entstanden ist.

gramme Zw. kratzen (Bodersw.). Mhd. lcrammen mit den Klauen

packen oder verwundeu.

grandig Eig. unfreundlich (Buden-13.). Eigentlich ein bayrisches
Wort unsicherer Herkunft. Näheres darüber bei Fischer 3, 790.

(z'rzjeb s. Magen des Rindes (Bodersw.). Elsäss. Graz'b Kaldaunen,

Unschlitt vom Rind. Das Wort ist in den Mundarten häufig, bezeichnet
verschiedene Teile der Sehlachttiere, nur nicht das Fleisch selbst, und
würde schriftdeutsch Gcräul/e lauten, ist also eine Ableitung von rauben

im Sinne von ‘wegnehmen’. In Handschuhsheim unterscheidet man bei
den Metzgern das große (iraab, d. h. Kopf, Haut und Füße eines Schlacht
tieres, und das kleine Gl'lllll), die Eingeweide desselben; graabfrei ver
kaufen = ohne das Graab verkaufen. Von dem oberpfälz. Gereb s. ‘die
oberen Eingeweide’ ist das Wort. dem Laute nach zu trennen.

Greesl w. Großmutter (Ebersteinburg). Koseform für Großmutter
oder Gro/fänlein.

'

Grz'ewe Mz. Wenn jemand entzündete Lippen hat mit gelblichem
Schorf, so sagt man in Wolfhag b. Oberkirch: Gelt. du hasch Grz'ewe

gesse un ’s 'isch dr eine hänge lllz'ewe.
grz'ppe Zw. heimlich und rasch entwenden (Bodersw.). Nach Fischer

3, 841 zu franz. grippcr greifen, stehlen, das seinerseits wieder aus dem
Deutschen stammt.

Grumbz'r w. Kartoffel (Baden-B, Bruchsal). Eigentlich Grundbirne,
von Grund m. Garten- und Ackererde. In Heidelberg spricht man von
Erdarbeilern, in Baden-B. und südlich davon von Grundarbez'tern (so
Badener Tagbl. l9l5, Nr. 119). In Schonach ist Grund angeblich sächlich.
[Zwe/schgdgsälx s. Pflaumenmus (Karlsruhe). Auch schwäb. ist

G‘sälx süße Marmelade aus eingekochtem Obst oder Beeren, besonders
zum Aufstreichen aufs Brot. Nach Fischers ausgezeichneten Darlegungen
ist die Bedeutungsentwicklung folgende: Gesalzenes, durch Salz konser
vierte Gallerte, Mus, endlich süßes Mus.

Gschaaid s. Gemarkungsgrenze, Ackergrenze; Gschaaidraaz' m. Grenz
rain (Eberstein‘burg). Mhd. yescheide s.
gspässig Eig. komisch (Bretten).
Gstellziasr-hz' s. Gestell, Machwerk (Bodersw.). Deutsches Wort mit

französischer Endung (- age).
Guck w. Tüte (Baden-8.). Vielleicht vom lat. eucullus ‘Kapuze‘.

Im Unterland Dutt w.
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Guckle Mz., w. Augen (Bodersw.).
Gugümmer w. Gurke (Baden-B). Aus lat. cucumis oder ital. co

comero.

Guller m. Hahn (Waldulm, östl. von Achern). Schwäb., alem. Gul,
Guter. S. Fischer 3, 913.

Gutlere w. große Flasche, besonders für Branntwein; Gz'tterle s.
kleinere Flasche, besonders für Medizin (Kaiserstuhl). Mittellat. guttarlum.

haabe Zw. aufgehen, vom Teig (Emmendingen). Ebenso elsäss. Ab
leitung zu heben. Dazu wohl Habblaz'wle s. Hälfte eines doppelten Wasser
wecks (ebenda), wenn es nicht für *Halbla2'wle steht.
Haarschowel m. wirres Haar (Baden-B). Grimm, Dtsch. Wbch., ver

zeichnet Haarschober m. dickes Haar, das wie ein Schober auf dem Kopfe

aufgeschichtet ist.

haben Zw. 1. Pers. Ez. Präs. ‘ich hübb, fragend häwwz'ch (Eberstein
burg).

Habermark (Bedeutung?) in dem Volksreim Habermark —- macht

Buabe stark; Gänscdreck —— macht Maz'dle fett (Emmendingen). Fischer,
Schwäb.Wb.3, 1000, verzeichnet als Bedeutungen: 1. markige, kräftige
Haberspeise; 2. Wiesenbocksbart, dessen Stengel von den Kindern gerne
ausgesogen werden. Die Erklärung des Pflanzennamens selbst macht
Schwierigkeiten.
Hackl un Packt die ganze Habe (Wolfhag). Nach Fischer = jüdischem

hakol bakol alles durcheinander.

Halber, Mz. Ha'lbere w. Heidelbeere (Wolfhag, Emmendingen). Mhd.
heitber s. w.
Hm'lerc w. Helligkeit; geh mir aus der H. (Wolfhag).
Halm m., wie nhd., Mz. Hälm (Schonach).
Halme Mz. Spreu (Bodersweier). Vom schriftdeutschen Halm ganz

verschieden, vielmehr = mhd. hälwe w., Schwäb. Helb. Aus der flektierten
Form Helwen (Ez. und Mz) wurde zunächst durch gegenseitige Anglei
chung von um Helm. (schwäb. Hälm), in der Bodersw. Ma. Halm (mit
hellem a). Schließlich wurde davon eine Mz. Halme gebildet.

Hamm m. Handwerksbursche (Weisweil). Statt Handwerk heißt es
in den Maa. vielfach Hamberch; unser Wort dürfte also eine Abkürzung
aus .Hamberchsbursche sein.

Hamme m. Abhang (Baden-B). Mhd. hamel m. schroffe Anhöhe.
In Neusatz b. Bühl großer Grasabhang, Gegensatz Schwall in. Dieses
wohl Ableitung zu schwellen, also eigentlich Anschwellung, vgl. kärntisch
Schu'äl sich senkender Bergrücken (Lexer S. 228).
Hammerstrumpf m. Schinken (Weisweil). Mhd. hamme m. Hinter

sehenkel (engl. ha'm): Strumpf m. Stummel, Stumpf, verstümmeltes Glied.
häudle Zw. streiten (Baden-B ).
Handschiehle s. kleine. süße Birnensorte (Wolfhag). Elsäss. Händsr-hz'bir.

Iläs s. Kleid (Baden-B.) Mhd. karge s. Jetzt hauptsächl. schwäbisch.
Has’pel m. flatterhafter, aufgeregter Mensch (Bodersw.).
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Hau w. Hacke (Waldulm).
Hau s. Heu (Waldulm, Fautenbach).
Haxe Mz. verächtlich für Fiiße (Baden-B.) Wohl nur Entlohnung

aus dem Bayrischen. Mhd. hahse, hchse w. Kniebug des Hinterbeines
der Tiere, besonders des Pferdes.

'

hecke Zw. setzen (Kartoffeln) (Sandweier). Zu hacken oder== nhd.

hecken fortpflanzen?

He/fel m. Sauerteig (Baden-B.) Auch schwäb. Hefel. Nach Fischer

eig. = Hebel. S. oben haabe.

Hefllesmacher m., aufbasse wie ä H. (Baden-B). Eig. Verfertigor
von Haften, metallenen Ösen zum Schließen von Kleidungsstücken.

helde Zw. neigen (Emmendingen). Verwandt mit nhd. Halde, hold, Huld.

Helgertli s. Heiligenbildchen (Bernau). Ableitung von heilig.

Hemdglonkerxug m. >>In Konstanz haben die Gymnasiasten seit
Jahrhunderten das Privileg, am Donnerstag vor Fastnacht (am sogen.
schmutzigen Donnerstag, offenbar weil es sehr viel in dieser Zeit regnet)
einen sogen. H. zu veranstalten.<< (Dr. Hoenninger in den Heidelberger
Geschichtsblättern 1914, S. 90). Den Ausdruck schmutzig finde ich besser
erklärt bei E. H. Meyer, Bad. Volksleben S. 202, wo es heißt: >>Die Faschings
freude bricht am frühsten in Kleinlaufenburg los, wo man drei ‘faißte’
oder ‘schmutzige', d. h. fette Donnerstage hat.« Über den Hemdglonkerzug
sagt Meyer S. 203: >>An jenem Donnerstag fangen auch schon z. B. in
Konstanz die ‘Hemdklonker’ an, in weißen Hemden und Zipfelmützen,
mit Sturmlaternen und Deckeln, ‘Küchenschapfen’ im Dunkel herum
zulärmen und den Professoren ein Ständchen zu bringen.<< Unter Hemd
klonker oder -klunker versteht man sonst jemand, der nur mit einem
Hemd bekleidet ist Das Zw. klunkere bedeutet schwäb: 1. baumelnd
herabhängen; 2. von Menschen: die Arme schlaff herabhängen lassen;

müßig umherziehen.

Hemdglunker m. Anemone, Windröschen (Wolfhag). Dieselbe Be

deutung hat Schweiz. Hemdglüngge m. (Schweiz. Idiot. 2, 634).
Hexebeese m. korbförmiger Auswuchs an einem Tannenzweig, von

einem Staubpilz herrührend (wohl allgemein im bad. Forstwesen üblicher
Ausdruck; Mitteilung von Herrn Oberförster Helbing in Baden-8.).
hiddis-daaus Umst. heutzutage (Bodersw.). Mhd. hiute des tages,

hiutes lages. Doch sprechen das zweite i und die meisten Formen anderer
Maa. für Entstehung aus hiuliqes tages. Vgl. Martin-Lienhart 2, 660.
Hilwedrilsche fange Unmögliches tun wollen, von Dummen, die

man in den April schickt (Baden-8.). Schwäb. E'Ibctrilsch; s. darüber
Genaueres bei Fischer 2, 686. Nach Grimms Mythol.‘, S. 366, »denkt
man sich darunter einen linkischen, einfältigen Menschen, dem die Elbe

etwas angetan habem.
Hlmbern Mz. Himbeeren (bei Buchen).

hinterfür Umst. verkehrt, durcheinander (Baden-B.) Vgl. altschwäb.
das Hinter hcrfilr (Fischer 3, 1658).
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lu'rnschälli Eig. außer sich vor Erregung (Bodersw.). Altschwäb.

hz'mschellig verrückt (Fischer 3, 1683). Mhd. sche'llec laut tönend, auf
fahrend, scheu, aufgeregt, wild, toll.
Holder s. Anschlagplatz beim Kinderspiel, z. B. beim Luppertspiel

(Baden-B ). Herkunft unbekannt.

holftere Zw. ungeschickt und schwerfällig gehen; doha'rholftere ebenso

einhergehen (Bodersw.). Herkunft unbekannt.
Holzmus s. zerfetzter Pfannkuchen (Waldulm b. Achern und schwäb.

in Baiersbronn b. Freudenstadt) = schwäb. Holxhac/rermns, nach Fischer
die gewöhnliche Speise der Holzhacker. S. oben Dummz's.

handle Zw. nach Art eines Hundes schwimmen (Bodersw.).
Hopbank w. in der Redensart: sich auf die H. setxc zu Bett gehen‘

(Fautenbach). Wie zu erklären?
Hoorklamme'r w. Haarspange- (Sinzheim).
Hoppel m. Erhöhung (Baden-8.). Schwäb. Hoppel, Huppcl, Hüppel:

‚kleine Erhöhung auf einer Fläche, besonders kleines Hautgeschwi'ir.<<
Verwandt mit mhd. hübel m. Hügel. Von Hoppel abgeleitet hoppelz'g Eig.
uneben, z. B. vom Eis.

hoppla.’ Ausruf der Verwunderung, der Entschuldigung (Baden—B.).
Nach Weigands Dtsch. Wbch.“ 1,858 ‚der durch -a verstärkte Imperativ
des Verbs koppeln, das von koppen abgeleitet ist.<< Nach Grimms Dtsch.

Wbch. bedeutet koppeln leicht springen.
Horns w., Mz. Hornse, Hornisse, auch Schimpfname für die Katho

liken östlich von Bodersw. (Bodersw.).
körm‘ousere unpersönl. Zw. regnen und schneien zugleich (Wolfhag).

Schwäb. es hurnausset. Das gleichbedeutende schwäb. hurm'glc wird von
Fischer von Homung ‘Februar’ abgeleitet.
Horwel m. Rausch (Mannheim). Vgl. Heidelberger Zeitung 1912,

Nr. 270: >>Es war Buck, der anscheinend seinen H. noch nicht ganz aus

geschlafen hatte.« Das Wort erinnert an das gleicbbedeutende schwäb.
.Horämus m. Nach Grimms Dtsch.Wbch. bedeutet Horbel fränkisch einen

Schlag, Stoß an den Kopf, im Osterlande und Meißen eine Maulschelle.
Wenn unser Wort dasselbe ist, so wäre die Bedeutungsentwicklung etwa

folgende: Schlag an den Kopf -- Betäubung -—- Rausch.
Hougraaz w. eine Stelle im Futtergange, wo das vom Heustall

heruntergeworfene Heu liegt (Bodersw.). Doch wohl nrspr. soviel als
Heukrälxe großer 'I‘ragkorb für Heu.

Howölfel waren früher ein Neujahrsgebäck im Bühler Amt und
wurden am letzten Tag des Jahres gebacken. Nähere Beschreibung in
der Zeitschr. f. Ethnol. 1897, S. (496). Bei E. H. Meyer, Bad. Volksleben
S. 482, finde ich darüber folgendes: >>Dicht vor Weihnachten schafft und

backt man um so eifriger, namentlich Kuchen in allerhand Tierfiguren,
so in Unzhurst (Bühl) Hündle, Ziegen und Schweinchen. Vor Weihnachten
oder auch in der Neujahrsnacht backt man hier, in Moos und Schwarzach

die sogen. Wou-ölflz', die man auf den Kasten oder Schaft stellt, früher
Zeitschrift für Deutsche Mundarten. XII. 4
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auch ins Herrgottseck der Wohnstube, und bewahrt sie das ganze Jahr
hindurch auf. Sie sichern gegen Blitz. An sie erinnern am auffälligsten
die ‘Hauszcölfe’, die man an der rauhen Ebrach in Oberfranken backt,
um sie aufzubewahren und bei ausbrechendem Feuer hineinzuwerfena
huddle Zw. unordentlich, oberflächlich arbeiten (Baden-B). Das nhd

hudeln hat nach Weigand, Dtsch.Wbch. 1, 896, in älterer Sprache auch
die Bedeutung ‘schlottem’, zerhudlen ‘nachlässig zerreißen’ und gehört
daher zu Hudel m. Lumpen, Lappen.
Huddl-wäll w. Garbe von verunkrautetem Getreide (Steinbach b. Bühl).

Vgl. Huddluvar w. die Ähren und Halme, die man nach dem Abernten
des Fruchtackers mit dem Ernterechen zusammenzieht (Oberweier b. Rastatt,
nach Z. f. D. Maa. 1916, S. 221).
Hulääner m. Ulane (Bodersw.).
humple Zw. hinken (Baden-B). Ableitung von humpen hinken, das

sich im Thüringischen und Bayrischen findet.

Hund m., Mz. Hind (Baden-B.)
handle Zw. schwimmen wie ein Hund (Baden-B).
hürnääglc unpersönl. Zw. regnen und schneien zugleich, aber nur

vom Februar (Fautenbach). Vgl. oben hornuusere.
Hüsäre m. Hausgang (Seebach b. Achern) S. oben Ährn.
Hüssig m. Gerichtsvollzieher (Weisweil). Franz. huissier.
huusli Umst. schnell, z. B. h. laufe (Bernau b. St Blasien). Das Wort

bedeutet schweiz. und elsäss. ‘arbeitsam, fleißig’, elsäss. auch ‘früh auf’,
und ist der Form nach das deutsche häuslich. Von huusli könnte das
Zw. hussle eilen (Bernau) abgeleitet sein, doch ‚gibt es ein mhd. hassen
sich schnell bewegen, rennen, welches das Stammwort sein könnte.

Hutsimpel m. einfältiger Mensch (Emmendingen), dafür in Freiburg
auch Wntsimpel. Beide Ausdrücke finde ich sonst nirgends verzeichnet.
Hut; w. Schwein; unsauberer Mensch (Bodersw.). Ursprünglich nur

Lockruf für Schweine. Davon abgeleitet Hulxel s. Schweinchen, un
sauberes Kind (ebenda).
Hutzel; Niisatxer Hulzle nennt man spöttisch die Bewohner von

Neusatz b. Bühl, angeblich ‚weil es dort viele Hutzle, d. h. gedörrte Birnen
gibt; vielleicht ist aber eher das vorhergehende. Wort gemeint.
Ihm m., lllz. Ihmc, Biene (Hettingen).

'

Imber m. Ingwer (Fautenbach).
‘

Immepicker In. Rotschwänzchen (Weisweil).
inseriere Zw. gelegentlich für internieren (Baden-B).
irren Zw. stören, z. B. es irrt mich, daß ich aufs Amt soll (Amt

Villingen).
Jdniar m. Januar (Schiftung).
japse Zw. nach Luft schnappen (Baden-B.) Wohl ndd. oder md.

Lehnwort.

Je/mer m. Januar (Ebersteinburg).
jctaer Umst. jetzt (Baden-B). Zunächst fürjetxe und dies —=mhd. iexuo.
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Juudekörsehe Mz. w. Hagebutten (Hettingen). Mit Judenkirsche be
zeichnet man son'st andere Pflanzen.
kaaschberieh Eig., 1m; Hals z'seh ganz 1.

‘.

ich bin ganz heiser (Wolfhag).
Vgl. elsäss. kispem'g rauh (vom Halse), schwäb. Kirsper m. heiserer Husten,
keisterig Eig. hustend, verschleimt.
käätsehig Eig. allzu weich, von Kalbfleisch (Karlsruhe, Baden-B).

Fischer 4. 264 leitet das Wort von mhd. kät ‘Kot’ ab.
Kcia"wool m. einer, der alles fertig zu bringen glaubt (Baden-B).

Auch schwäbisch. Eigentlich (ich) kann wohl.
Kachelmus s. Pudding (Freiburg).
Kadä'ätseh w. große Steinkugel zum Marbelspiel (Baden-B.)
Käfig ist in Neusatz wie im Schwäb. sächlich, in Baden-B. weib

lich, schriftdeutsch männlich.
Kaz'b m. Schimpfwort für lästige Menschen (Freiburg); Dummkopf

(Oos). Mhd. kez‘be m. Leichnam, Aas; Schimpfwort. Über die noch zweifel
hafte Herkunft des Wortes vgl. Schweiz. Idiot. 3, 103.
Käla'nder mache 1

. Umstände machen; 2
.

zugrunde gehen, z. B.

s Ross will K. mache (Bodersw.). In andern Maa. bedeutet Kalender machen
>>in Nachdenken versunken dasitzentz.

kalgfppere Zw. schnell laufen (Baden-B.) Auch elsäss. kalöppre, ga
löppre; Ableitung von Galopp.
Kalh'eh m. Kalk (Baden-B).
Kallerhäls in. Kellerhals, vorspringender, gewölbter Eingang eines

Kellers (Bodersw.).
Kamb, Kambl m. Kamm (Ortenberg).
Kannstrauwe Mz. Johannisbeeren (Bruchsal). In Gochsheim Kamas

lräuwele s. Kanus = Gehanns, Johanns. .
Känslerle s. Küchenschrank (Seebach b

.

Achern). Nach Fischer das
lat. eam'strum ‘Korb’, vielleicht unter Einwirkung von Ganter m. Schrank

(— lat. eanlerz'us).
Kär m. Keller, >>ganz allgemein gebräuchlich, nirgends Keller« (nach

Mitteilung von Prof. Dr. Braun für Amt Überlingen).
Karch m. Karren (Baden-B). Lat. earruea. Verkleinerung Kärn'ehle

s. kleiner Bauernwagen (ebenda). In Württemberg ist Kareh nur im Nord
westen verbreitet, während sonst Karre" (lat. earrus) herrscht.
Karsl m. zweizinkige Hacke (Seebach).
Karussell ist in Baden-B. weiblich.
Käts-eh w. schwerfällige Weibsperson, auch eine solche von zweifel

haftem Rufe (Bodersw.). Vgl. elsäss. Ketsch w. Bürde Holz, von ketschen
schleppen, tragen.
Kais/‘her m. ein Fanenetz zum Fischen (Ketsch). Wohl von dem

eben erwähnten Zeitwert abgeleitet, nicht von dem Namen des Dorfes
Ketsch. Mhd. kelschen, hegen ziehen, schleppen.
Katz w. in der Redensart: Wein von dem Faß holen. wo die Kalx

draufsz'tzt, d
. h
.

vom besten (Emmendingen; am Kaiser-Stuhl: die schwarr:

4*
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Kalx). Vgl. Schweiz. Idiot. 3, 588f.: >>Vielleicht als Gestalt eines guten
Hausgeistes erscheint die Katze im Keller auf einem Faß des besten
Weines sitzend. So bei Hebel<< (Lange Kriegsfuhr). Auch in Baselland.
Katzekopf m. Auf die neugierige Frage eines Kindes‚ was es zum

Mittagessen gebe, antwortet man in Baden-B. scherzhaft: süße Katzekäpf
(urspr. eine Birnenart. wie im Schwäbischen?). in Fautenbach Gzfitx un
Kräbsscldire, in Basel Giggernillz's un Kräbsläbere. Gifitxe sind im südl.
Schwaben Kibz'tze. Katzekopf heißt schwäb. eine Art Zuckerbirne.
Kcät w. 1. Kiste; 2. Rausch (Bodersw.). Die zweite Bedeutung auch

schwäb. und elsäss.

Ke'älekernbohne w. Mz. rotbraune Bohnenkerne (Wolfhag). Km =
Kastanie.

Cke'tlemeätöek m. Mz. Löwenzahn (Untereggingen b. Waldshut). In
Handschuhsheim Kelteblumme w. Mz., weil die Kinder aus den hohlen
Stengeln Ketten flechten.

kicke Zw. (den Fußball) mit den Fiißen stoßen (Baden-B). Engl.
to kick.

Kiefel m. Kinn (Wolfhag). Das nhd. Kiefer. Dieselbe Bedeutung
auch bei Calw (schwäb), s. Fischer 4‚ 365.

ki/fere Zw. mit gutem Appetit essen (Baden-B.) Schwäb. kiferen,

kv'fen ‘nagen, kauen, knuppern’. Zu nhd. Kiefer.
Kindersarg m. in der Redensart: der hat Fit/J wie Kindersärg, d. h.

sehr große (Baden-3.). Schwäb. Schuh so groß wie e K.
Kirchenrührer oder Kapitelbott m. der blau angezogene Mann. der

in der Kirche auf die Kinder aufpaßt (Oberkirch). Für Kirchenrüger,
das Grimms Dtsch. Wbch. verzeichnet: >>sie haben z. B. die Säumigen

zur Kirche anzutreibem. Vgl. noch schweiz. Zunflrüejer, -rüerer ‘Aktuar
einer Zunft’ (Schweiz. Idiot. 6. 765).
Kircheu‘pfel m. scherzhaft für Kirchendiener (Baden-B).
Kiät w. Rausch (Wolfhag), s. Kest.
la'ltere Zw. lachen; Kz'tlerle'es w. eine, die immer kichert (Baden-B.)

Mhd. kz't!crn‚ kullern.
ldtzebaiele Zw. hageln, graupeln und regnen zugleich (Villingen).

Vgl. Küzelbohne w. Mz. Hagelkörner, eigentlich Kot der Zicklein (Baden-B);
schweiz. bö/mele Zw. graupeln (Idiot. ‘4

,

1315).

klaflere Zw. schikanieren (Baden-8.). Sonst in dieser Bedeutung
nirgends zu finden. Ist zu vergleichen obersächs. Klafte w. beim Kaufen
unschlüssig wählende Person? (llIüller-Fraureuth 2

,

43).
Klammhooke m. Polizeispitzel. Angeber (Bodersw.). Eigentlich wohl

einer, der wie ein eiserner Klammhaken fest packt und zugreift.
Klez'enkotxer m. (Freiburg); in Grimms Dtsch.Wbch. »Kleienköker

in Mühlen eine Vorrichtung, die die Kleie in den Kleienkasten läßt, in

Gestalt eines unförmlichen Kopfes mit Bausbacken. der sie ausspeit.«
Abbildungen in der >>Badischen Heimater, 2

. Jahrg.‚ S. 43.
klewwern Zw. klettern (Wertheim). Mhd. kleberen. Zu nhd. kleiben.
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Klieb s. kletterndes Labkraut, ein Unkraut im Getreide (Eisental‘
b. Bühl). Elsäss. Klib, Kliber m. s.‚ ahd chlz'pa. Zu nhd. lrlez'ben.
KIpujl s. Knäuel (Bodersw.). Mhd. klz'uwel s. In Hettingen Klöüle s.
Klöwe m. 1. Kleben; 2. ungefügiges Pferd; 3. ungefügiger Mensch

(Bodersw.). ‚
Klucker m. Glasmarbel, Warfel w. Steinmarbel, Kadätter m., Ka

däätsck w. Eisenkugel (Baden-B). Nach Weigand, Dtsch. Wbch.5 1, 1056,
ist sowohl Klucker wie das gleichbedeutende Klinker (Heidelberg) Ableitung
zu ahd. klinwa w. KnäuelfKugel. Warfel = nhd. Marbeh Marmor; Kadätter
= nhd. Kartätsche. Zw. kluckere mit Schnellkugeln spielen (Baden-8.).
kluttere Zw. spielend im Wasser Plätschern: plätschernd fließen

(Emmendingen). Vgl. elsäss. klettrn, klattre, klutlere im Wasser spielen.
plätschern; Schwäb. klr'ittere. Lautnachahmende Wortbildung.
‚ knarfe. lmarfle Zw. eine harte Speise hörbar mit den Zähnen zer
beißen, mit den Zähnen knirschen (Baden-B). Verwandt mit nhd. Knorpel
und knurren. Im Schwäb. ist Knarfel m. = Knorpel.
Knaz'sln, Knaisele s. Auswuchs am Brot, Anschnitt (Baden-B).

Schwäb. Knaus m., Knäusle s. dasselbe. Verwandt mit nhd. Knurren und
knusprig.

Km'pfer m. Knoten (Baden-B). Zu nhd. knüpfen.
Knz'tschz' w. Flachsbrecbe (Emmendingen). Vgl. elsäss. Hanfknütsch

w.; knülsche Zw. quetschen, klemmen, Hanf brechen, und nhd. knutschen.'
knz't: Eig. schlau (Oos, Baden-8.); ä km'lxe Krott ein durchtriebenes

Ding, Mädchen. Mhd. keinnütze nichtsnutzig, untauglich.
Knooble m. Knoblauch (Wolfh'ag).

>>Knöpfle (Mz.) sagt man im Oberland anstatt Spätxlac Beides sind

Bezeichnungen für Mehlklößchen, Knödel.
knubble Zw., ebbes x.’ knubble hau-‘nie etwas zum Zeitvertreib machen,

was knubbelsch denn da wieder zamme? was arbeitest du wieder so un

geschickt? (Baden-B.). Elsäss. knnpple schlecht nähen, nachlässig flicken,
an etwas herumfingern, z. B. an einem verknoteten Seil; Knuppler m.
Pfuscher. Zu nhd. knüpfen.
knütsche Zw. jem. in die Arme nehmen und drücken, stürmisch

liebkosen (Baden-B). Mhd. knulxcn, knütxen drückend quetschen. Vgl.
oben Km'tschi.
Kohl In. Ziel oder Mal beim Fußballspiel‚ Kohlmann m. Malwächter,

Kohlstrich m. Mallinie (Baden-B), gelegentlich neben Gool (s
.

oben),

engl. goal.
Koller w. wollene Bettdecke (Wertheim). Mhd. lculter, kalter m. w. s.

gefütterte Steppdecke. Aus altfranz. coultre, lat. culcz'lra.
Kolwesee m. See bei Wertheim, an dessen Ufern viele Rohrkolben

wachsen.
'

'
kommen Zw., er künnt er kommt (Wertheim).
Kampf m. Kumpf, tiefes, hölzernes Gefäß des Mähers zum Mit

führen des Wetzsteines; aufgetriebene Nase (Bodersw.).
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Koone Mz. Schimmel auf dem Wein (Wolfhag). Mhd. käm, kän m.
kora’nt Eig. (präd) geistig und körperlich leistungsfähig (Bodersw.).

Vom franz. courant ‘gangbar’ (vom Geld).
Kotter m. Rückstand von geschmolzener Butter (Unterland). Vgl.

gleichbedeutendes Schmalzhutter bei Fischer, Schwäb. Wbch., unter Tötsch

2, 297 und Kuder m., Kalter m. Unrat, Kehricht; nhd. Kaua'er In. ‘Abwerk
von Hanf oder Flachs, Abfälle anderer Art’ (Grimms Dtsch. Wbch. 306f.).
Kraax w. 1. Traglast; 2. Rausch; 3. schlendrige Weibsperson (Bo

dersweier). Mhd. krelxe m. w. (Nebenf‘orm lrreme, krz'nxe) Tragkorb; kratte
m. Korb. In Baden-B. Krääx w. eine Art Rückkorb.
krache Zw. ab-.‚ zerreißen (Baden-B); z. B. der Knopf, s Strumpf

band isch gekracht.

Krächl w. altes, gebrechliches Weib (Bodersw.).
krackse Zw. krächzen, knarren (Baden-B).
Krämpe m. altes, abgemagertes Pferd (Bodersw.). Vgl. schwäb. Kramp

m. kleiner, im Wachstum zurückgebliebener Mensch, dieses wohl = nhd.
Krampe m. Haken.

Krampe Mz. die Marktleute (Bodersw.). Elsäss. Gremp, Kramp m.
Wiederverkäufer, der die von Bauern erkaufte Ware in den Städten wieder

verkauft, zu ital. dial. erompare für comprare kaufen.
Kreen w., Mz. -e, Kerngehäuse des Obstes (Neusatz b. Bühl). Elsäss.

Grän Fischgräte; Spitze an den Getreideähren; Obstgehäuse; mhd. ‘gran w.
Haarspitze, Gräte. ‚

Krez'xmz'llioneherrgottsaß Fluch (Karlsruhe, bei Wolff. Auf dem Pe
gusus, S. 67). —saß entstellt aus -sakrament. I
Krengel m. ringförmiger Auswuchs an Kartoffeln (Fautenbach). Mhd.

kringel Kreis.

kretze Zw. in der Redensart: heut könne mers kratze lasse es nobel
geben (Emmendingen). Vgl. schwäb. krätxe lasse schnell fahren, reiten;

[aß krätxe gib dem Pferd die Sporen (Fischer 4, 699). Bedeutuugsent
Wicklung wie bei fitxe? (s

.

Fischer). .

Kriese Mz. w. Kirschen (Ortenberg, Waldulm).
Krummholz. m. Wagner (Emmendingen, Kiechlinsbergen). Ebenso

Schweiz. und schwäb., Schweiz. auch Krummholz’er. Nach Fischer wen
Haus aus wohl Spottname<<.
Krüselbeere Mz. w. Stachelbeeren (Ortenberg, Bodersw.), in Wein

heim Krusselbeer. Nach Fischer 3, 827 aus lat. grossula(ria).
Krutbla’tsche Mz. Krautblätter (Kehl). Schwäb. Blütsch Ez. w., Ab

leitung aus Blatt. .

Kuchi w. Küche (Seebach b
.

Achern). Mhd. kuchz'n, -in‚ -i.
Kunderbpp präd. Hauptw. in der Redensart: des z'seh K. das ist eine

Seltenheit (Oberweier b
.

Rastatt), eigentlich etwas Verbotenes, franz. la

contrebande Schleichhandel, Schmuggelware. Vgl. Z.f. D. Maa. 1916, S
.

240

und Martin-Lienhart, Wbch. d. elsäss. Maa. 1, 452.

t
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Kuns'thaafe m. eiserner, runder, tiefer Hafen, der im Herd unter
der Kunst (= Rauchfang) hängt (Emmendingen).
Kupfermajor, in Karlsruhe angeblich aller Freund ‘und K. (statt

sonstigem Kupferäleeher). Wie sind die beiden Ausdrücke zu erklären?
Klischee s. in der Redensart: ins K. gehn (Staufenberg). Franz.

coucher.

Kutt w. Vertiefung in der Erde für die Saatkartoffel (Oos, Wolf
hag). Mhd. küte w. Grube, Loch.
Laawer s. Lager (Bodersw.).
Ladebumper m. Ladengehilfe eines Kaufmanns (Emmendingen), in

Mannheim Ladehopser, schwäb. Ladeschwengel. Zu -bumper vgl. schweiz.

Bumpi m. dicker, ungeschlachter Kerl, Bumperli Männchen (Schweiz.
Idiot.4, 1265). Ableit. zum Zw. bumpm mit Gedröhn klopfen, fallen

(Fischer 1, 1518).

La’lfroos w. La France-Rose (Seelbach b. Baden-B). Wohl mißver
stündlich als Laff-rose aufgefaßt.
Laime Mz.. Ottersehweiermer L. Spitzname der Bewohner von Otters

weier. angeblich weil es dort viel Lehm gibt. Mhd. leim(e) m. Lehm.
Laiwle s. Weck, Semmel (Emmendingen).
Landaclrer m. Acker in der Ebene, Gegensatz Berghald w. (Wolfhag).
Land s. Beet (Baden-B).

‘

lande Zw. aufkommen, in Wettbewerb treten (Karlsruhe). Z. B.: D0
kann doch’s feinsehte Variefte’ Von hez'lxudag net lande.’ (L. Wolff, Auf
dem Pegasus, Karlsruhe 1909, S. 3). Auch sonst bekannt.
lände Zw. in der Redensart: desmool lands änderscht diesmal lautet

es anders, diesmal nimmt die Sache eine andere Richtung (Bodersw.).
Mein Gewährsmann setzt als Infin. lanxen an, aber mit Unrecht. Alt
schwäb. bedeutet ‘wenden, dirigieren’ (Fischer 4, 950). neuschwäb.
ist auf etwas länden = dahin abzielen.
Lapp w. Mund (verächtlich; Baden-B.) S. oben unter Ertrablatt.
Lätsch w. Mund (verächtlich: Baden-B). E L. mache den Mund

verziehen. Vgl. schwäb. Lätsch m. Masche, Schleife, großes Endglied
einer Kette, w. große herabhängende Unterlippe, durch eine solche ent

stellter und verzogener Mund. Nach Fischer von ital. laeez'o.
Latsehe Mz. w. große Füße, plumpe Schuhe (Baden-8.). Dieses Wort,

sowie das schwäb. Latsche m. ‘Mensch mit plumpem, trägem Gang, mit

schlechtem Schuhwerk’ scheint eine Ableitung vom weitverbreiteten Zw.
lätsche ‘schwerfällig gehen‘ zu sein. Über die zweifelhafte Herkunft des
Zw. vgl. Grimms Dtsch.Wbch. 6, 277 und Schweiz. Idiot. 3, 1529.

h'z'tze Zw. ü Räwe l. den Boden eines Rebstückes abschuppen und
den Rasen nach unten kehren, (Steinbach, nach Z. f. D. Maa. 1916, S. 246);
im Weinberg umgraben (Steinbach b. Baden-8.); rümlätxe das Unkraut im
Weinberg umhauen und umwerfen (Neusatz). Ableitung von dem weit
verhreiten Eig. letz verkehrt, also eigentlich ‘auf die verkehrte Seite legen’.
Lauk m. angeblich für Lauch. (Iffezheim).
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‚ lauder Eig. von Eiern, die nicht bebrütet sind (Hettingen). Vgl.
Schwäb. lauter 1. rein, durchsichtig; 2. unvermischt; 3. von Eiern: un
befruchtet, unbrauchbar, verdorben, faul. In Handschuhsheim bedeutet
das _Wort ‘mit trüber Flüssigkeit gefüllt’, von erfolglos bebrüteten Eiern.

Die Grundbedeutung scheint ‘durchsichtig’.

laüfle Zw. Nüsse 1
., die grüne Schale (Laüfl w.) der Nüsse ent

fernen (Forchheim), laaz'fle, Laalfl (Ebersteinburg). Schon 1512 lau/Tel.
ahd. louft w. äußerste Nußschale.
laus'lern Zw. etwas heimlich erforschen (Hettingen). Mhd. lästern

‘horchen, lauern’; nach Weigand, Dtsch. Wbch.5 2, 30, verwandt mit alem.
losen und engl. listen, vielleicht auch mit nhd. lauschen.

lecke Zw. gemähtes Getreide vom Boden mittelst einer Sichel auf

heben und dann auf Strohseile legen (Bodersw.). Elsass. lecke das Ge

treide in Schweden zusammenlegen. Das nhd. legen in der lautlich rich
tigeren Form mit ek; mhd. noch lecken neben legen.

Lektrz'sch w. elektrische Straßenbahn (vereinzelt in Baden-B). Aus

e elektrische, eine el., wird e lektrz'sche gefolgert, da die beiden ersten e

sich bei schneller Aussprache vermischen.

Lenx m. in der Redensart: der Lenz slicht en er wird hochmütig
(Hettingen). Das Grimmsche Wbch. (VI, 752) belegt den Ausdruck aus
dem älteren Nhd., aber in der Bedeutung ‘er ist faul, träge’, z. B. in
einer Stelle aus Hans Sachs:

Das sie (des Baders Gesinde) el'wamz der lentxe slech
Oder wasser im bad gebrech.

Eine Erklärung der Redensart ist noch nicht gefunden, nach Grimms
Dtsch.Wbch. ist es nicht einmal sicher, ob Lenz hier die bekannte Kose
form von Lorenz in der Bedeutung ‘Faulenzer’ oder ob es = Frühling
ist. Ich vermute das letztere; der Sinn wäre dann eigentlich der: die
heiße Sonne des Lenzes oder Frühlings sticht ihn, macht ihn träge. Der
Faule aber verachtet die Arbeit und erscheint dadurch hochmütig.
lepfe Zw. lüpfen, heben (Bodersw.).
leppere Zw. Wasser verschütten (Baden-B). Schwäb. läppere, lappere,

mhd. belappern ‘beschmutzen’ zu mhd. lap, -bes s. m. Spülwasser, Salz

wasser, Anfeuchtung, laben waschen, benetzen.

Letsch w. Baumrinde (Wolfhag). In dieser Bedeutung sonst nir
gends zu finden.

lelx Eig.verkehrt(Baden-B.). In den Maa. weit verbreitet. Mhd.letze,ler..
ahd. lezxi. S

. auch lätxe. Nach dem Schw. Id. 3, 1555 von lz‘tzen ‘umstülpen '.

Letx w. hölzerne Querschwelle in einem Weg zum Ableiten des
"Regenwassers (Ebersteinburg). Wohl dasselbe wie mhd. letxe w. Schutz
wehr von letzen Zw. hemmen, aufhalten.

lelze Zw., s. lätxe.

lidschäftz'g Eig. gebrechlich, von Menschen, Möbeln (Wertheim). Um

geformt aus mhd. lz'deschertie ‘an den Gliedern zerhauen, verstümmelt‘.
Lexer belegt das Wort aus dem Rotenburger Stadtrecht des 14. Jahrh.
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liege Zw. 1. liegen; 2. lügen (Baden—B.). Wortspiel: A. Du liegsch
(lügst). B. Was, ich steh doch.’

I/ilach s. Leintuch (Bodersw.‚ nur von älteren Leuten gebraucht).
Mhd. lz‘n-, lich -‚ lilach(en) s. Bettuch.
Loch s., Redensart: do mecht mer jo grad naus wo kez'" Loch. vlseh

da möchte man ja gerade verzweifeln (Baden-B.)
Löonantxendong w. Lungenentzündung (Bodersw.).
losgehen, geh ja los mach’, daß du weiter kommst, packe dich

(Baden-B.)
Lottel m. nichtsnutziger Mensch, Gauner (Baden-B, Oos). Mhd.

loler m. Taugenichts, Schelm, Possenreißer, als Eig. -=- locker, leichtsinnig.
lotx'lg Eig. lustig, schön (Baden-B.) Auch elsäss, schweiz. in der

selben Form, aber mit den Bedeutungen ‘locker, nicht fest, faltig, nach
lässig, zerrissen, läppisch im Gang’. Die Bedeutungen ‘lustig, schön’
sind wohl nur ironisch.
Lijwwl s. das Logel, ein kleines Fäßchen (Bodersw.). Mhd. lägel,

lcegel s. aus mittellat. lagellum.
luusz' Eig. körperlich schwach, unansehnlich (Bodersw.). Nhd. lausig.
Mäadlee w. Magdalena (Emmendingen).

Maagklepperle s. Samenkapsel des Mohns (Gochsheim). Mhd. mage m.

Mohn; mhd. klappere, klepper w. Klapper. Vgl. elsäss. Klepperle s. Blech
glöckchen, das der Ziege umgehängt wird; Kinderspielzeug, bestehend aus

'

Brettchen zum Zusammenschlagen zwischen den Fingern; in letzterer Be
deutung auch in Baden-B. und Handschuhsheim.
mach u‘ez'ter! mach’, daß du fort kommst (Baden-B.)
Made‘en' m. Eiter (Bodersweier). Nach Schmeller hatte schon das

lat. maten'a diese Bedeutung.
Malouche w. Menstruation (Rappeuau). Vom hebr. melakhäh ‘Ge

schäft, Arbeit’ (J ahrb. f. Gesch. usw. Elsaß-Lothringens 12, 150). Gleich
bedeutend sind Gsehieht w. (Rappeuau, Handschuhsheim), Sehnider m.

(Wiesental, nach Z. f. d. Maa. 1911, S. 74, und elsäss.) Dazu im Elsäss.
das Zw. sehnidere. Schm'der wohl von den schneidenden Schmerzen.

lllalxekm'ttel m. krankhafte Knollenbildung des Krautes und Kohls

(Iffezheim). Vielleicht nach den Knoten des Aussatzes benannt, vgl. nhd.
malz. Eig. aussätzig (bei Grimm, Dtsch. Wbch.), Malxei w. Aussatz (ebenda);
mhd. malät, mala‘tes, malz Eig. und malenz'ie. malxi w., franz. malade,
maladie. Km'ttel ist Ableitung zu Knoten.
Mammeme/fe, Ortsname Memprechtshofen (bei Bühl). Alt Mez'n—

brechtshofen. Ma. von Bodersw.

Ma'nm'glt (aus) m. Maugold (Schonach).
Männle s.. fiir‘ige M. nennt man Birnen, wenn sie vom Kochen rot

geworden sind (Neusatz b. Bühl).
mantsclzig Eig. breiig, von Wegen bei Tauwetter (Buchholz b. Wald

kirch). Schwäb. matschig. Vgl. elsäss. mätsehe zu Brei kauen; obersächs.
Mansch, Matsch m. wässeriger Straßenkot, mansehen, matschen mit den
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Händen im Wasser oder Schlamm wühlen. Wohl lautnachahmende Wort

bildung. -

Marre w. Mähre; liederliche Weibsperson (Bodersw.).
Marxedänneli s. Schlüsselblume (Untereggingen b. Waldshut). Unter

Anlehnung an März und Tämzlein umgeformt aus lat. betom'ca, mhd. ba
tönje, batenje. Vgl. Schweiz. Idiot. 4, 552 u. 1805; Fischer l, 674.

Massz'l: m. bösartiges Pferd (Bodersw.). Vom hebr. massik beschä
digend.
mast Eig. fett, besonders von Pflanzen (Bretten). Zu mhd. maat

m. w. s. fruchtbares Land, Futter, Frucht.
maume, naunxe, nause Zw. in näselndem Tone jammern (Baden-B,

Karlsruhe). In Oberweier nouse jammern, leise weinen (dazu Neue w.
und npuszfk Eig.). Lautnachahmende Bildungen.
mduströeke Eig. sehr trocken, z. B. von der Wäsche (Wolfhag).
Mümpfele s. ein ganz klein wenig, eine halbe Messerspitze voll

(Baden-B.) Verkleinerung von‘ Mumpfel m., das im Schwäb. ‘vorkommt
u. ‘Mundvoll’ bedeutet.
Mechanik w. kunstvollere Bremsvorrichtung, Gegensatz Mick w..

Zw. mich-e bremsen (Baden-B). >>Verloren die Mechanik von einem
Pritschenwagene, Verlustanzeige im Badener Tagbl. 1916, 5. Dez. Mick
ist Abkürzung aus Mickem'k, franz. me’eam'que, wie die elsässischen und
'
nassauischen Formen des Wortes beweisen; in Langenhardt bei Meßkirch
Wickem'e.

mez'chtele Zw. nach Schimmel oder Fäulnis riechen; mez'chtelig Eig.
(Villingen). Zu ahd. m'rmüehan suffocare, hebetare.

meintwege, wege meiner, wege mir soviel auf mich ankommt; ich
habe nichts dagegen einzuwenden (Baden-B, Oberweier).

mez're’en Eig. volljährig, majorenn (Bodersw.). -

Mellz' m. Kopf (Lahr). Vgl. schwäb. Molle Ochs; dicker, aufgedun
sener Mensch: Dickkopf.

llleßmer m. kathol. Kirchendiener, Meßner (Baden-B.) Auch als
Familienname kommt Meßmer in B. vor.

Meschbäiichem m. Kram, Unsinn, dummes Geschwätz (Bodersw.).
Hebr. Mischpaehä Verwandtschaft, Sippe.

Mesthooke m. Misthaken (Bodersw.). .

Metzig w. Metzgerei, Schlachthaus des Metzgers (Baden-B.) Mhd.
metxje, metxr'ge.

miz'sen'ch Eig. muffig riechend‘, von Brot (Iffezheim). Vgl. elsäss.
rr/‚userig krank aussehend, m'iisele übel riechen, vom Obst, das in Gärung
übergeht und faul wird (Martin-Lienh. 1, 726).
Mz'llere m. Rahm (Emmendingen und Mittelbaden). Verkürzt aus

‘Milchrahm’. Noch kürzer Mirre (Schonach und schwäbisch), llIirm
(Gegend von Emmendingen). Vgl. Behaghel, Gesch. d. dtsch. Spr. 3 S. 185.

Mis'lbaar w. Mistbahre, Vorrichtung zum Misttragen (Bodersw.).
Mhd. mz'stbm' w.
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miltel Umst., m. in der Sladf mitten i. d. St. (Baden-B). Schwäb.
mitlle, s. Fischer 4, 1116/17.
Möhmle s. Kaulquappe (Lahr). Vgl. Grimm, Dtsch. Wbch. 6, 2496:

Möhmlein s. Name einer Krötenart, Unke. und S. 2647: Mühmlez'n;
wglaublich liegt hier die Bedeutung von Muhme 5 (Buhlerin) zugrunde,
denn die Kröte gilt als Hexe. die mit dem Teufel Unzucht treibt, auch
als verliebte.

'

Macke m. Brocken (z
. B. Brot) (Bernau). Mhd. mocke.

Mollelwpf m. Kaulqnappe (Weisweil). Mhd. mol, molle m. Eidechse,
Molch.

Mümoorle s. Marbel (Emmendingen). Verklein. von nhd. Marmor.
Mond m., Redensart: der ta't für den der Mond vom Himmel runter

hole er sucht ihm jeden Gefallen zu erweisen (Baden-B).
'

mooze Zw. durchwühlen, in einem Durcheinander arbeiten, z. B.
die Großmutter mooxt in ihrem Zimmer (Villingen). Schweiz. möxe ‘sich
abmühen’, wohl zu schweiz. vermöggc zerdrücken (Schweiz. Idiot. 4

,

124).

mopse Zw. stehlen (Baden-B). Ebenso in Berlin, dagegen elsäss.,
Schwäb., bayr. in andern Bedeutungen. Ableitung von Mops.
Matsch w. unbeholfenes, dickes Weib (Bodersw.). Eläss. ebenso u.
Kuh; schweiz. Matsch m. 1. Brotlaibchen; 2

.

dicker Kopf, Persori mit
solchem Kopfe, Starrkopf. Ableitung zu Macke?
mouschlc Zw. essen (Bodersw.). Wohl dasselbe wie schweiz. und

schwäbmoslle sich Essen und Trinken recht schmecken lassen; dieses
ist Verkleinerungsform des weitverbreiteten 'mos’lc, das zunächst ‘Most

bereiten’ bedeutet, dann aber auch ‘gierig essen’ (Schwäb. und schweiz.).
Die Übergangsbedeutung war wohl die: Äpfel und Birnen so essen. daß
der Saft zum Munde herausläuft, dann überhaupt gierig essen.

Eig. traurig, nicht zum Fressen aufgelegt, vom Vieh

(Bodersw.). Schwäb.. fränk. maudem'g; schweiz. müderz'g unwohl, krän

kelnd, matt, schläfrig, niedergeschlagen. Eine befriedigende Ableitung
des Wortes ist noch nicht gefunden.
Muar m. Moor, Morast (Bodersw.). Mhd. rrmor s.
Muckekäslle s. Fliegenschrank (Baden-B).
muffar'g Eig. moderig (Baden-B). Vgl. nhd. muffig, müffig, die Zw.

muffen, mü/fcn, mü/fien. bayr. mu/fczen und das nhd. Mu/f m. Schimmel,
modriger Geruch.

Mundbote m. der Mann, der herbstet oder Most heimträgt, ursprünglich
wohl der für den Herrn den Rebzehnten abschätzt (Gaisbach b

. Oberkirch,

nach Mitteilung des Herrn Freiherrn v. Schauenburg in Donaueschingen).
Das Wort finde ich nur noch in Grimms Dtsch.Wbch., aber mit der Be_
deutung ‘apostolus’.

'

munkelesbraun Eig. unbestimmt braun (Baden-B). Ebenso Schwäb.,
daneben mockelesbraun ‘mißfarben‘ mit Anlehnung an Moc/relc ‘Kuh’.
Über die Herleitung des Wortes vgl. Schweiz. Idiot. 5, 650.
munkz'g Eig. mürrisch (Baden-B). Vgl. schwäb. mnnkle Zw. murren,
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im stillen grollen, im geheimen reden; zu einerdeutschen Wurzel mulj.
munk ‘heimlich’, die im nhd. munkeln, Macker, Meuchelmord vorliegt.
muusi Eig. in der Redensart sich muusi mache sich vernehmen

lassen, sich hörbar machen (Bodersw.). Nhd. sich mansig machen ‘sich

keck äußerlich hervortun, ohne daß etwas Rechtes dahinter ist oder doch

zu sein scheint’. Nach Weigand, Dtsch.Wbch.52‚ 152, eigentlich ‚die
Federn wechselnd, sich neu herausputzend<< zu sich mausen ‘sich her
vortun, sich auftun’, eigentlich ‘die Federn wechseln’ von lat. mutare.
Musst m. Vorname Hieronymus (Baden-B.)
Matsch m., Fellamutseh m. Füllen (Bodersw.). Elsäss. Mutschel s:.

Wutsch m., W'utschcl s. (diese beiden Formen auch in Oberweier b. Rastatt):
schwäb. Matsch, Matsch m., illutsehelc, Motschele s. Füllen, Matsch, .Motsch
w. Stute, Kuh, Schwein, Schaf, Ziege in der Kindersprache; in Hand
schuhsheim ist Hutsch m. Füllen, elsäss. Hutschi s. Füllen, nass. Hutsch
Lockruf für Rindvieh, als Hauptwort= Kuh, Rind. Alle diese Worte
scheinen (lautnachahmende?) Lockrufe zu sein. Wutseh ist in Oberweier
auch Ausrufwort, eine schnelle, sprunghafte Bewegung bezeichnend

(Z. f. d. Maa. 11, 350).
Muttz'k w. heimliches Versteck für Obst (Emmendingen). Elsäss.

Mutti, -'lch, -ik w., schwäb. Maudich s., Mauzotc w., vJllauke, Mauklet,
Mauchet w., bayr. Mauten w. aus ahd. mütta w. Vorratskammer, wozu

sich (nach Weigand 2,148) nd. modek, mndl. mudeke als Verkleinerungs
form stellt; daraus wären dann Formen wie nd. Make, oberd. Mauke
zusammengezogen. Die oberdeutschen Formen zeigen Eiufluß der
Wurzel mach heimlich und des Kollektivsuffixes mhd. -nch‚ in neueren
Maa. -z‘ch.

Na‘a'ts w. Nähfaden (Sinzheim), in Bodersweier Naats m., in Hand
schuhsheim Neets m., in Glotterta-l Nääls m., in Waghäusel Näätsfade m.
Ursprüngliche Bedeutung wahrscheinlich ‘soviel auf einmal zum Nähen

eingefädelt wird’. Bezüglich der Ableitung vgl. Trage: w., Schlaafex w.
soviel man auf einmal tragen, schleppen kann (Handschuhsheim); demnach

müßte N. weiblich sein; das männliche Geschlecht erklärt sich wohl aus
der Zusammensetzung Näa‘tsfade.

neibz'lazie Zw. hinunterfallen (Bonndorf). Kaie aus geheien. Über die
schwierige Ableitung aus mhd. gehiwen ‘sich vermählen’ vgl. Fischer,
Schwäb. Wbch. 3, 192.
- Naehhallung w. Seelenamt nach der Beerdigung (Ottenau, Kaiser

stuhl). In Oberweier Nooehhalding w. Schweiz. nachhalten Zw. das Ge
dächtnis eines Toten in Ehren halten, besonders durch 'Totenmessen

(Idiot. 2, 1237).
nachter Umst gestern abend (Bodersw.).
Naddl m. ein schöner Kerl, spöttisch (Bodersw.). Elsäss. Nettele s.

frecher, angezogener, ungehorsamer Bursche. Zierbengel, Stutzer. Ab

leitung von ‘nett’.
1. Steigerungsgrad zu ‘nahe’ (Baden-B.)
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Nane in der Redensart ä Nane mache schlafen, in der Kinder
sprache (Karlsruhe, Baden). In Tauberbischofsheim Naune. Vgl. elsäss.
nane, mme Zw. schlafen, und schwäb. namle Zw. schlummern, einnicken,
none Zw. schlummern, einschlafen; Noner m. kurzer Schlummer. Die

beiden letzten Wörter stellt Fischer (4, 2056) zu Non w. die 9. Stunde
des kirchlichen Tages, etwa 3 Uhr nachmittags; auch Nane, Naune werden
wohl dazu gehören, trotzdem der Stammvokal Schwierigkeiten mac‘ht.

Narr m, Gelt, du bisch em Narr hinters Säckli komme? sagt man
zu einem Kinde, das in übermiitiger Laune ist (Riegel b. Emmendingen).
Schwäb. und elsäss. ähnliche Redensarten, s. Fischer 4, 1945 und Martin
Lienhart 1, 778. Erklärung zweifelhaft.
Näärscht Eig. närrisch, du Näärschtz'li du Närrchen (Emmendingen),

bei Hebel Närsch. Ein t tritt in den oberdeutschen Mundarten gern an
Wörter, die auf Reibelaut endigen; vgl. noch Senft, anders! und schrift

deutsch sonst, mittelst. Närsch als Hauptwort gebrauchtes Beiwort mit

nur schwacher Biegung wie nhd. Mensch aus friihmhd. mennische.
nengse Zw. über eine Sache fortwährend klagen und weinen, lang

und unwillig bitten, leise murren (Baden-8.). Das Wort ist lautnach
ahmend und bezeichnet zunächst nur das näselnde Sprechen. Vgl. elsäss.
nänge näselnd und langweilig sprechen, nangse nörgeln, ein wenig durch

die Nase reden, nz'nge weinen.
‘

neumelkend Eig. frischmelkend. »Zu verkaufen zwei ;neumelkende

Ziegem (Anzeige des Badener Tagbl. 1914, Nr. 134).
m'enezehre Zw. vespern (um 9 Uhr morgens; Baden-B.)
Nz'lles Mz. schnakenartiges Insekt mit blauen Flügeln; Stich giftig

(Baden-B). Herkunft des Wortes unbekannt
noddle Zw. an einem Dinge rütteln, z. B. an einem Tisch; auch der

Tisch noddelt er schwankt (Baden-8.). Zu mhd. netten, nütleln. sich hin
und her bewegen, engl. I0 nod nicken.

nodert Umst. hernach (Baden-8.). Wohl eine Mischform aus noot
und nochert (aus ‘nach’ und- ‘nachher’), die sich aus zahlreichen Mund

arten belegen lassen, z. B. noot ‘nachher’ aus Handschuhsheim, nöehert

aus dem Schwäb., noochert aus dem Nordthüringischen.
noo Umst. hin, z. B. wo gehsch n0o?‚ er z'sch. noogfloge hingestürzt

(Baden-8.). Aus hinan.
numme Umst. nur (Baden-B.) Aus mhd. niwan, nüwen; die letztere

Form konnte sich nach Kürzung des ü infolge Tieftonigkeit innerhalb
des Satzes mundartlich zu nuu'e oder zu numm entwickeln; numme er

scheint als eine Mischung dieser beiden Formen. Fischer, Schwäb.Wbch.

4, 2086, möchte numme eher aus nu'Wne’ ‘nur mehr, nur noch’ erklären.
Nurmu w. Schilfrohr, zum Berohren der Wände (Oberweier b. Rastatt).

Vgl. schweiz. Nune Mz., .hmm', Nunengras. Nach dem Schweiz. Idiot.

4.766f. >>von dem Geräusch im Röhricht, wenn der Wind es bewegt;
vgl. das synonyme grieeh. döva’g‘ und den Mythus von der Erfindung der
Hirtenflöte durch Pam. Vgl. auch litau. ne‘ndre' ‘Schilfrohr’.
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Nu/Jdowwl m. Bergabhang mit Nußbäumen (Wolfhag b. Oberkirch).
Mhd. lobel m. Waldtal, Schlucht.
Nuut w. Haut der gekochten Milch (Eberbach a. Neckar). Sonst

nirgends in dieser Bedeutung zu finden.

o in Wörtern wie groß, tol wird in Fautenbach b. Achern und Neu
satz b. Bühl offen gesprochen; dementsprechend auch Schnee, Klee u. a.
mit offenem e. ‚ ‚

Ohrebutxer, -bulxler m. Ohrwurm (Wolfhag b. Oberkirch). Vgl. elsäss.
Ohremülzer, -mülzel, -'mülxlcr‚ schweiz. Ohremüggel, -mig_qel, -mützel.
Für den 2. Teil der Zusammensetzung ist noch keine Erklärung gefunden.
»Nach dem Dafürhalten des Volkes schlüpft er in die Ohren und durch
bohrt das Trommelfell‘: (Martin-Lienhart l, 746).
Ölfunzel w. schlecht brennende Ollampe (Baden-B.) Zu bayrisch

funkezen funkeln.

Oo"war1ne w. die Furche (einerlei ob Längs- oder Schmalseite des

Ackers)„ die zwei Äcker voneinander trennt (Hettingen b. Buchen).- Mhd.
anwande, Schwäb. Anwand ‘die Schmalseite des Ackers, die zum Wenden
des Pfluges benutzt wird’. ,
orgle Zw. quatschen, schwatzen (Baden-B.) Auch schwäb. orgle be

ständig reden.

Panto/felxapfe m. Korkpfropfen (Weisweil). Pantoffel bedeutet ur

sprünglich Kork, aus dem schon im 15. Jahrh. in Danzig Schuhsohlen und
KOI'lhClllll'lt} gemacht wurden. Vgl. Lenz, Die Fremdwörter des Hand
schuhsheimer Dial. 2. Teil, S. 9 (Baden-B. 1897) und Kluge, EtymoLWbch.
unter Pantoffel. Für Korkpfropfen sagt man in Bernau und Emmendingen
Panlo/felbunte m., in Hettingen Panlofi'elsto‘pfer, in Handschuhsheim Pan
loflrelslepfl.

pm'förseh Eig. grob. barsch (Goohsheim). Franz. par force ‘gewaltsam '.
Peps m. Pips, Hühnerkrankheit (Bodersw.). Mhd. pfipfix hartes

Zungenspitzhäutlein beim Geflügel. Aus latpz'lmla ‘Schleim. Pips’.
I’ännele s. in der Redensart ä P. mache das Gesicht zum Weinen

verziehen (Baden-3.). Eig. I’fdnnlez'n. In andern Mundarten dafür
Flelseh, Flansch, Brie/sehele, Schuz'ifelz'.
pfiflscheludß Eig. pntschnaß, sehr naß (Baden-B ). Schwäb. pfatselma/J

vom Zw. pfutsche im Wasser oder Kot gehen. insbesondere von‘ dem
dadurch erzeugten Ton. Lautnachahmende Wortbildung.

Pfufi’emocke Mz. m. eine Art Klöße, Kartäuserklöße (Freiburg). Mhd.
mocke m. Klumpen, Brocken. Schweiz. Pfafi'enlöcke Eierbrotschnilten oder
Semmelstücke, in Milch oder Wein eingeweicht, nachher in Butter ge
backen und in Zucker und Zimt gewälzt (Schweiz. Idiot. 4, 141).

Pfeffer m., siehe unter I’fiddele.
J’fiddcle s. in dem Spielausdruck s PI‘. esch gezcdchse= der zu

suchende Gegenstand (meistens ein Taschentuch) ist versteckt (Bodersw.).
Im Schweizerischen. Elsässischen und Schwäbischen bedeutet Pfillel‘i,
P/‘ülcll, Pfillele in Teig gebackene Äpfel oder Küchlein in Öl gebacken
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oder kleine Klößchen aus Mehl, Milch, Eiern gebacken. Nach Fischer
1, 1052 von dem zischenden Ton in der Pfanne, der durch die Laut
gruppe pfi nachgeahmt wird; vgl. schwäb. pfittere Zw. Ton, den siedendes
Wasser, Fleisch, Obst o. ä. beim Braten hervorbringt. Was hat aber das

Pfittele mit dem Versteckspiel zu tun? In Baden-B. sagen die Kinder
ebenso dunkel: der Pfeffer isch gwachse.

Pfi/fedeckel m. Schlaumeier(Baden-B.). Komische Bildung zum Eig.
Pfiffig, wie nhd. Pfiffikus. Elsäss. ist Pf. ein dummer Mensch, schwäb.
5a, Pfeifedeckel! eine Abweisung.

Pfi/fholder m. Schmetterling (Bodersw.). Mhd. viralter, verwandt
mit nhd. flattern und Fledermaus.

Pfipfis m. Pips, hartes Zungenspitzhäutlein beim Geflügel (Otten
heim). Mhd. phz'phz'x aus lat. pz'tuita. Vgl. Weigand, Dtsch. Wbch. 5 2, 431.

pflanxen Zw. Schweine pfl. aufziehen, mästen (Gallenbach b. Baden-8.).
Eigentl. Bedeutung wohl ‘durch Setzlinge (Pflanzen) fortpflanzen’, dann

überhaupt ‘fortpflanzen’. Vgl. auch schwäb. das Haar pflanzen pflegen,
rotwelsch p/l. zeugen (Fischer 1, 1055); schweiz. heranziehen (Menschen).

Pflumm w. 1. Pflaume; 2. dickes Weib. Zw. pflumme durchprügeln

(Bodersw.). Vgl. elsäss. P/lurn w. Backenstrcich, lllz. Schläge, pflnme
prügeln, abepflümle herunterhauen. Zur Bedeutung ‘Backenstreich’ vgl.
auch Ohrfeige, Dachtel = Dattel.

Pfool m. Pfahl; unbeholfener Mensch (Bodersw.). Dieselbe Bedeu
tungsentwicklung finden wir bei Stlckel m. Pfahl, ungeschliffener Mensch

(Handschuhsheim) = rnhd. stickel m. spitzer Pfahl.

Pfo'u m. Pfau (Bodersw).
pfuehxge Zw. niesen (Schonach). Vgl. schwäb. pfuchxe, pfuchzge,

pflütxe, pflülzge niesen. Lautmalende Bezeichnung; vgl. Z. f. hochd. Maa.

2, 138 ff.
'

Pfulferdinge, scherzhaft gebildeter Ortsname in der Redensart nach
Pfigeh schlafen gehen (Baden-8.). Zum folgenden Wort. Vgl. auch »Die
Ortenam 1. u. 2. Heft, S. 167 unter Bethanien.

Pfulwe m. Kopfkissen. Kissen oder Polster des Lehnstuhls (Emmen
dingen). Mhd. phulwe m. Federkissen, nhd. Pfühl.
pfulun'g Eig. plump, von Dingen (Karlsruhe). Zum vorhergehenden

Wort

Pfutxe w. Mz. Pochen im Gesicht (Baden-B). Ableitung zu Pfuche
w., der oberdeutschen Form des nhd. Poche, die z. B. im Schwäbischen

vorliegt. Weitere schwäb. Nebenformen sind 1’fuchse‚ Pfotxe Mz. Siehe

Fischer, Schwäb. Wbch. 1, 1077 u. 1031.
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Die Relativpronomina in den deutschen Mundarten.
Von 0. Weise.

Bei ihrer Neigung, die Beiordnung der Unterordnung vorzuziehen,
verwenden die deutschen Mundarten nicht selten parataktische Fügungen
statt der relativen Nebensätze. Dies geschieht namentlich in dem Falle,
wo ein vorausgehender allgemeiner Gedanke durch einen folgenden näher
bestimmt wird, z. B. altenburgisch: Es gibt Leute, die schlafen den halben
Tag oder es war einmal ein Mann, der hieß Pumpan oder in unserem
Hause wohnt eine Frau, die ist von ihrem Manne geschieden, ferner bei
Reuter, Stromtid 2, 37: Legg in Mecklenborg ein Gaud, dat hadd sin
S'wager in Pacht.1 Aber gleichwohl gehören die Relativsätze mit zu
denen, die in den Mundarten am häufigsten vorkommen.

1. 'wcr und was‘.

Die Relativsätze mit wer und was sind von Haus aus allgemeine;
denn wer geht auf mhd. swör (=sö wer, quisquis) und was auf swag
(= so waz, quidquid) zurück. Sie stehen daher auch regelmäßig vor
den zugehörigen Hauptsätzen, z. B. wer lügt, der stiehlt. Das Pronomen
wird oft durch angefügtes de-da=ahd. thar verstärkt, besonders im
Ostmitteldeutschen (vgl. meine Syntax der Altenburger Mundart, S. 79;

Holzträger. Syntax des Nösnischen, S. 113: Lumtzer, Leibitzer Mundart,
P. B. B.‚ XXI, 513; Mraz, Dobschauer Mundart, S. 78), daher auch bei
Luther z. B. Matth. 20, 27: Wer da will der Vornchmste sein, der sei
euer Knecht. Der Genetiv von wer (mhd. wäs, mnd. wes) ist jetzt, wie
es scheint, nirgends mehr üblich, dafür tritt gewöhnlich Ersatz ein durch
den Dativ mit dem besitzanzeigenden Fürwort (wem sein; vgl. z. B.
Schiepek. Satzbau der Egerländcr Mundart, S. 50): in Glückstadt (Schleswig

Holstein) steht nach den Angaben Bernhardts (im Niederd. Jahrb. XXIX,
S. 7) n'ör sin (= wer sein), also Nominativ mit sein. Im Zipser Berg
land bildet man die Genetivform 'wäns.

‘ Vgl. auch Dorchläuchting 1. 23: Dortau kamm noch der säbenjöhrige Krieg un

(= in dem) de olle Fritz kloppte den mecklenbörgischen Mehlbiidel ut; Stromtid 1,1:
Hei kamm an en jungen Boom, den hadd hei sülwest plant't; ripuarisch: llat es en
Sach, do wiet jem (keiner) kloch ut (klug daraus). Der junge Goethe sagt volkstümlich
2, 270: Gegen Flankl'urt über liegt ein lling, heißt Sachsenhausen; im Parzival 25,4
steht: ein kiinec, helzct H. — Selbstverständlich werden Relativsätze, die die Handlung
des Hauptsatzes fortsetzen, vom Volke gänzlich gemieden, z. B. er ging durch die Tür,
die er hinter sich schloß. Dagegen wird was mundaitlich häufig in umschreibenden
Sätzen gebraucht. Wie man sagt: das ist mein Freund, so auch was mein Freund 1st

(= mein Freund), der trinkt kein Bier und auch keinen Wein; Was ein rechter Bauer
ist, der geht bei Wind und Wetter aufs Feld; Karl, was sein Bruder war; die Pastern
(Pastorin), was seine Schwägerin ist; so auch bei Reuter, Stromtid 2, wo Briisig sagt:
Was deine Sucster is, die Nißleru; und ebenda: Was der Herr Kammerrat auf
Pürnpclhagen is, der hält seine Leute gut (vgl. auch Schiepek. Satzbau der Egerländer
Mundart, S. 57 und meine Syntax der Altenburger Mundart, S. 80).
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Eine Neuerung der Mundart besteht darin, daß sie was auch in
bezug auf ein sächliches Hauptwort verwendet, also für das oder welches
einsetzt. Dies geschieht ziemlich allgemein und läßt sich in den meisten
Mundarten durch Beispiele belegen, ja von da aus ist was sogar ab und zu
in die Schriftsprache eingedrungen. S0 findet sich bei Justus Möser das
Werk, was, bei Herder das Land, was, bei Goethe das Büchlein, was, bei
‘Fr. Schlegel das Vorurteil, was, bei Schleiermacher das Leben, was u. a.
(vgl. 0. Schröder. Vom papiernen Stil, 7. AufL, S. 32). Fritz Reuter
schreibt Stromtid 1, 1: Dat Vcih, u-at hei sich upsött hett; ebenda: Dat
Gaud, wat Hamann in Pacht hell liadd. Weitere Beispiele sind ver
zeichnet für Bremen von W. Heyman, Bremisches Plattdeutsch, S. 145:
für das Ripuarische von F. Münch, Die ripuarische Mundart, S. 165: für
das Luxemburgische von I-Iolzträger, Syntaktische Funktion der Wort
formen im Nösnischen, S. 114; ‘für das Salzungische von Hertel, Salzunger

Mundart. S. 10l; für das Altenburgische in meiner Syntax der Alten
burger Mundart S. 79; für das Vogtländische von Gerbet, Mundart des
Vogtlandes, S. 52 u. a.

Weiter geht man im Mitteldeutschen. Dort wird dieses was nicht
bloß bei sächlichen Hnuptwörtern gebraucht, sondern auch bei männ

lichen und weiblichen gleichviel, ob sie in der Einzahl oder in der Mehr
zahl stehen. So sagt man in Schönwalde bei Gleiwitz in Oberschlesien:
De Jacke, wos do leit, die Jacke, die da liegt; Wdr hots bessar ose diu,
wos kann raila?‚ wer hat’s besser als die, die reiten’ können? (vgl.
K. Gusinde, Mundart von Schönwalde, S. 125); so in der Adleigebirgs
inundart: Dä-r Mo‘n, die Frä, das Kind, wos dö wür, die Loile, was dö
wörn (E. Langer, S. 33); für Altstadt bei Mährisch Trübau vgl. Seemüller
in den Wiener Sitzungsberichten, Bd. 158, S. löff. (1908); für das Kuh
ländchen Meinert, Deutsche Volkslieder in der Mundart des Kuhländchens,
1897, S. 427; für die Zipser Mundart Schröer in den Wiener Sitzungs
berichten, Bd. 44, S. 286 (siehe auch G. Mraz, Die Dobschauer Mundart.

Budapbst 1909, S. 78: Der Mön, was met mer ‘is koman, di Haeser, was
ich Iiop gcpaol, die Häuser, die ich gebaut habe); für die rheiufränkische
Mundart von Verbaß im südlichen Ungarn Mich. Lindenschmidt, Die

Mundart von Verbnß, Budapest 1905, S. 20: Ter Man, was to war, der
Mann, der da war).
Diesem was wird auch stützend das persönliche Fürwort hinzu

gefügt, namentlich im ungarischen Berglande. Daher heißt es in der

Leibitzer Mundart: ich, was ich (= ich, der), du, was du, wir, was wir,
ihr, was ihr, der Mann, 'u'as er u. a. (vgl. V. Lumizer in P. B. B, XXI.
S. 514; Gyula Greb, Mundart des Zipser Berglandes, Budapest 1906.
50).1 Daraus hat sich ein flektiertes Pronomen woscr, wose, woses

l Ebenso im Dativ: Der Hunt, was ich. cm Fressen höb geben = dem ich gegeben
habe; die Tochter, wos wir er=der wir; das Weib, u'os wir‘ em = dem wir (vgl.
Dobschauer Mundart, S. 76).
Zeitschrift für Deutsche Mundarten. XII. 5
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V

entwickelt, z. B. der Mann, woser (= was er), die Frau, wose (-——was
sie), das Kind, woses (= was es), das folgende Biegungsweise hat: Gen.
wosens, u‘osersch (= wosers), wosens, Dat. wosnen, wasner, wosnen, Akk.
women, wosense, wosnes, Plur. Nom. wose, Gen. 'u‘osens, Dat. wosnen,
Akk. wose, z. B. in der Leibitzer Mundart der Maorer, woser bae uns

hat georpt (der Maurer, der bei uns gearbeitet hat), (’
s lVaep, woses), där,

wosens Kent is gestorben, der, dessen Kind gestorben ist, und in der
Dobschauer Mundart: Der Paor, woser uns Holz hat gehokt (der Bauer,
der uns Holz gehackt hat), die Frä, wosa, es Roß, u'oset. Auch kann
das persönliche Fürwort zwischen was-er, wos-se, wos-es eingeschoben
werden, daher kann es in Leibitz heißen: Der Mann, was ich nen sä

(der Mann, den ich sehe); dabei wird nicht selten das pronominale Suffix
doppelt gesetzt, z. B. der Jllann, wosen se nen höt löt geschlögn. Auch
im Nösnischen (aber nicht im Moselfränkisch-Luxemburgischen) findet

sich woser, aber in der niederdeutschen Form wat-er, wale, wales: z. B.
das‘ frd, wale häz' wör (die Frau, die hier war, vgl. Holzträger, a. a. 0.,

S
.

114).
2
. wo.

Ein beschränkteres Verbreitungsgebiet hat das Adverbium wo im

Sinne von der, die, das oder welcher, welche, welches. Am häufigsten
wird es im Südwesten gebraucht, so im Alemannischen. Dort heißt es:

Da lnLsch der erscht, wo das seit (du bist der erste, der das sagt), säg
das ez'm, wo der glaubt (sag das einem, der dir glaubt), es git nere, wo
bhaupte (es gibt Leute, die behaupten), my Voller, wo drü Jahr lang
dort isoh gsz', da 'Wäg, wo ( den) du im Sinn hesch, der Buur, 'u‘o-n
ihm (= dem) s Haus abbrönnt z'sch, die Frou, wo mer gestern d’ Chz'nder
von ere gseh hez' (von der oder deren Kinder), das Unghüür, wo s mer
dervo traumet hat (das Ungeheuer, von dem) u. a.l
Dasselbe gilt vom Schwäbischen, zum Teil auch vom Bayrischen

und Fränkischen. So sagt Schmeller im Bayrischen Wörterbuch über

‘wo: >>unabänderliches Relativpronomen für alle drei Geschlechter und
beide Zahlen, aber nur für den Nominativ und Akkusativ: de, wo m17
gern hat, z's net allemal dersel, wo-n-i gern ha (der, der mich gern hat,
ist nicht immer derselbe, den ich gern hab)’ So heißt es im Nürn
bergischen: Der M6, wuu klar/g west iss, so in der fränkischen Mundart
des badischen Ortes Rappeuau‘: Ta Mann, wuu tes Kelt (Geld) gu‘umw
hot (der Mann, der das Geld gewonnen hat), tes Messa, wuu a Irfmze
hot (das Messer, das er gefunden hat), so in Mainz: leea, wuu tes Bucch

‘ Vgl. O. v. Greyerz, Deutsche Sprachschule für Berner, 3. AutL, 1913, S. 85;
Binz, Baselstiidtische Mundart, Q 131:, Winteler, Kerenzer Mundart, 5188, 3b; Schweize
risches und Elsässisches Wörterbuch unter wo.

2 Vgl. auch Schwäbl, Altbayrische Grammatik, S. 67.

3 A. Gebhardt, Nürnberger Mundart, S. 275.

‘ O. Meismger in der Zeitschr. f. deutsche Mundarten, II, S. 263.
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geschriwe hot (der, welcher das Buch geschrieben hat). Dasselbe gilt vom
Oberhessischen ‘, vom Moselfränkischen, Lothringischen und Tongrischen

(vgl. L. Grootaers, Het Dialekt van Tongern, S. 202), aber nicht vom Sieben
bürgischen (vgl. Holzträger, S. 112). Auch im Ostfränkischen des Main
gebietes ist wo üblich entweder ausschließlich oder vorwiegend, z. B. in

Bayreuth (Mitteilungen des Bayreuther Altertumsvereins, Archiv f. Ge
schichten. Altertumskunde von Oberfranken, 1897, S. 202), desgleichen
im Vogtländischen, allerdings mehr im bayrischen und reußischen als

im sächsischen Teile, wo der, die, das vor wo bevorzugt wird (Gerbet,
S. 52). Ähnlich liegt die Sache im Egerländischen (Schiepek, S. 51) und
in der rheinfränkischen Mundart von Verbaß (M. Lindenschmidt, S. 20).
Weiter verbreitet als im Nominativ und Akkusativ ist das Wort wo

in den obliquen Kasus, namentlich aber bei Abhängigkeit des Relativs
von einer Präposition. So tritt im Egerländischen wo gern für den
Genetiv des Plnrals ein, z. B. däi, wau’s Herx no jung is (die, deren
Herz noch jung ist, Schiepek, a. a. 0.), ebenso im Schlesischen, z. B.
's Haus, wuu’s Dach abbrmmt is, ferner für eine Präpositionalverbindung.
z. B. schlesisch: dos z's der Boom, wuu de Epl (Äpfel) druf heng (vgl.
Schönborn, S. 76), erzgebirgisch: der Waag (Weg). wuu’s nong (nach dem)
Wald giit (Böttcher, Der Satzbau der erzgebirgischen Mundart, S. 25),
altenburgisch: der Mann, wuu de Frau verreist z's (von dem oder dessen),
de Brücke, wuu mer drz'ber gegang ein, die Letnewand, wuu se Hemden
draus gemacht hat (meine Altenburger Syntax, S. 77), ndd.: der Mann,
wo du mit gzmgs, det Telt (Zelt), wo de Fan op z's (Niederdeutsches Jahr
buch, 1903, S. 8), de Deern, wo he mit utgan z's, de Krankheit, wo he
an leden helt, dat Hus, wo he in waant (Heymann, Das bremische Platt
deutsch, S. 145), bayrisch: de Leut, wo mer dorm't umgeht, e Saeh, wo’
mer dra e Freud ham ka (Schmeller, Bayrisches Wörterbuch), dersel,
u'o's gheeßcn hat, daß er gstorbn z‘

s

(Schwäbl, Altbayrische Grammatik,

S
.

67), fränkisch: hee z'
s

der Boch (das Buch), wo dat en steet (Münch,

Ripuarische Grammatik, S
.

165), der Heer (Herr), van we ich kal (rede)
oder u‘o ich van kal oder wo as (wo daß) ech von kal (tongerisch). Auch
im Nhd. findet sich ja häufig wovon, womit, wodurch u. a. für von dem,
mit dem, durch den oder von der, mit der, durch die. Wenn also Behaghel,
Die deutsche Sprache, 5

. AufL, S. 46 sagt: >>Dem Alemannischen und dem
südwestlichen Gebiete des Fränkischen ist das Relativpronomen abhanden

gekommen; statt seiner wird das Adverbium wo verwendet«, so ist dem

hinzuzufügen, daß dieses wo in bestimmten Fällen auch anderswo ge
braucht wird. Eine Besonderheit ist, daß dem wo in den obliquen Kasus
bisweilen noch der Artikel der Deutlichkeit halber beigegeben werden
kann, z. B. in Rappenau: Ta (der) Mama, dem wu tes Haus keherat (ge
hört) bot. Dies geschieht ab und zu sogar beim Nominativ (Zeitschr. f

.

deutsche Mundarten, lI, S. 263)._

' Cracelius, Oberhessisches Wörterbuch, S
.

920.



68 O. Weise.

3. welcher.

Das Fürwort ‘welcher erscheint als Relativ zuerst in niederländischen

Quellen unter dem Einflüsse des französischen lequel und wird wie dieses

gewöhnlich mit dem Artikel verbunden (gleich dem englischen the which).l
Der erste nachweisbare Beleg stammt aus dem Jahre 1282 (Urkunden
buch von Seeland u. Holland, I, 2, 208): Hebben 'wi an dese brief onsen

seghen gehangen, die urz'l/ce hm'ef gemaket ende gegeben. Aus der Urkunden

sprache ist es in die Literatursprache übergegangen und wird neben der,
die, das nicht bloß benutzt, um Abwechselung zu schaffen und größere

Deutlichkeit zu erzielen namentlich bei mehreren einander untergeord

neten Relativsätzen, sondern auch wenn es allein steht, z. B. bei Luther

(euch ist heute der Heiland erschienen, welcher ist Christus). Selbst
unsere großen Schriftsteller verwenden es nicht selten, doch bleibt es der

höheren Dichtung mehr oder weniger fern. Um so mehr macht es sich

in der Kanzleisprache breit, wo es z. B. häufig in Verbindungen vor
kommt wie derjenige, welcher, Mainz und Köln, welche beiden Städte am
Rhein liegen, welch letztere Stadt u. a. Der Genetiv welches und welcher,

der früher ab und zu gebraucht wurde 2, ist jetzt vollständig durch dessen
und deren verdrängt worden; ebenso meidet man gegenwärtig welches

in bezug auf einen ganzen Satz und nimmt dafür was.
Die Umgangssprache und die Mundarten machen von welcher ge

ringen Gebrauch, namentlich in Nord- und Mitteldeutschland, wo der.
die, das jetzt fast ausschließlich herrscht. Die meiste Verbreitung hat

es im Südosten: in Gottschee scheint es volkstümliches Relativ zu sein
(vgl. H. Tschinkel, Grammatik der Gottscheer Mundart, ä 191 und Schröer,

Wörterbuch der Mundart von Gottschee, S. 151: lai (== lich, gelich, gleich)
be‘ler, derjenige, welcher. Auch für das Zimbrische in Oberitalien wird
welcher von Schmeller im Zimbrischen Wörterbuch, S. 55 als Relativ ver

zeichnet. Ebenso findet es sich in der Umgangssprache Wiens und
Münchens. Darüber äußert sich G. Wustmann, Allerhand Sprachdumm

heiten. 4. Aufl, 8.113, A. folgendermaßen: >>Nur in Süddeutschland und
Österreich wird welcher auch gesprochen, aber immer nur von Leuten,
die sich gebildet ausdrücken möchten. In deren falschem, halbgebildetem
Hochdeutsch da grassiert es. In Wien und München sagen es nicht bloß
die Professoren in der Gesellschaft, sondern schon die Droschkenkutscher,

wenn sie zusammengekommen sind, um einen neuen Tarif aufzustellen.

’ Vgl. O. Behaghel. Zeitschr. f. d. Wortl'orschung, XIII, S. 157 fl‘. Über welcher
haben ferner geschrieben E. A. Keck, Das ndd. Relativpronomen; Lunds Universitets

Arsskril‘t. 39 (1906). 1th; J. Minor. Pauls u. Brauns Beitr. z. Gesch. d. d. Spr. u. Literatur,
XVl, S. 4775.; t’. Pietsch, ebenda XVlIl, S. 270ff.', J. Minor, Allerhand Sprachgrobheiten,
S. 25; O. Schröder. Vom papiernen Stil, S. 3Zff.

’ So bei Luther, Markus 7. ‘25: ein Weib hatte von ihm gehört, welcher Töchterlein
einen unsauberen Geist hatte; im Simplizissimus: ein Haupt, unter‘ welches Pflege so viele
Menschen leben; bei Goethe: die alte Brücke, unweit. u‘clcher Folsstiicke die Landstraße
verschüttet haben: vgl. auch lllntz, Neuhouhd. Gramm, I, S. 42-1.
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Ja sogar der norddeutsche Professor spricht, wenn er nach Wien berufen
worden ist, nach einigen Jahren ‘bloß mehr’ welcher. In Mittel- und
Norddeutschland aber spricht es niemand<<.

Einer Weiterbildung von welcher mit vorgesetztem Artikel begegnen
wir im Dialekt von Schönwald bei Gleiwitz in Oberschlesien in der Form
rlerweehle, deweehle, .S'Il’L’Chtß (= das wechte), Formen, die allerdings meist
im Sinne des fragenden Fürworts verwendet, aber auch als Relative ge
braucht werden, z. B. ‘s kent, swechle, das Kind, welches.l Die Bildung
steht im Einklang mit anderen schlesischen Pronominalformen wie söehte

(= solchte, solcher), der hz'echte (= dieser hier) und dichte (= dieserP',
ist aber im ganzen selten; denn sonst dient in Schönwald, der, die, das

und was als Relativ, z. B. die Jacke, was do lm't (die Jacke,- die da liegt).
Nur in verallgemeinerndem Sinne hat sich welcher an einigen an

deren Stellen Deutschlands in den Mundarten erhalten als Abkömmling

des mhd. swe'leher, swil'lche. swe'lchcx. (z
. B. im Nibelungenlied: swelrhe

där ger‘z‘lent, alle die dahin, d
.

h
. ins Hunnenland reiten, die habent den

löt an der hant, wie das Donauweib Hagen warnt). Gleichwie hier, so
wird auch sonst entsprechend der Gebrauchsweise des verallgemeinernden
wer und was der Relativsatz regelmäßig vorausgeschickt, so bei Luther:
woelchen der Herr lieh hat, den ziichtigt er« oder >>welche Christo an

gehören, die kreuzigen ihr Fleisch<<: so auch in einem Volksliede von
1491: <>und welcher mit mir reiten will, der mach’ sich auf die Fahrta.
Dieses welcher findet sich noch gegenwärtig in der egerländischen Mundart
von Plan in Böhmen 3, z. B. u wecha Baua g’lumpt fest haut, zan Bedlar

is a warn (und welcher Bauer stark gelumpt hat, zum Bettler ist er ge
worden = jeder Bauer, der ...) oder Wöllra Maa(n) kaa Böia trinkt, dea

is kaa Maa, wöllas Wei kaan Kaffee trinkt, ‘s Zanka gwiß niat kaa

(welcher Mann kein Bier trinkt, der ist kein Mann, welches Weib keinen
Kaffee „trinkt, das kann gewiß das Zanken nicht). Genau dieselbe Ge

brauchsweise beobachten wir in der Mundart des bayrisch-schwäbischen
Ries, z. B. wcle ‘des don welle, mised se melde (welche das tun wollen,

müssen sich melden).4 Auch in der Schwälmer Mundart von Hessen
findet sich das Relativum welcher, -e, -es (beler, bele, beles)5, aber es
wird nicht häufig mehr gebraucht, z. B. die Schlesser drung (trugen) se
in em leerene Gedel (ledernem Gürtel), beler o0 eere Seit festgemocht

war. Die jüngeren Leute setzen dafür meist der, die, das und verwenden
welcher gewöhnlich nur noch als Fragewort.

‘ Vgl. K. (‚‘usinde, Die Mundart von Schönwald, 8.125.

" Vgl. Th. Schönborn, Das Pronomen in der schlesischen Mundart, S
. 73—75.

i’ Vgl. O. Behaghel, Zeitschr. d
.

allg. deutschen Sprachvereins, 1900, S
. 7 u. 134;

Schiepelt, Satzbau der Egerländer Mundart, S
.

50.

‘ Vgl. F. G. Schmidt, Syntax der Riesen‘ Mundart in der Zeitschr. Americana ger
manica, Newyork u London, ‘llI, 3 u. 4. Heft und Behaghel in der Zeitschr. d

.

allg.

deutschen Sprachvereins, ‘l90l,'S 319.

t W. Schoof, Die Schwälmer Mundart, S. 89t'.
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4. der, die, das.

Das am weitesten verbreitete und gebräuchlichste Fürwort in attri
butiven Relativsätzen ist jetzt der. Nur das sächliche Geschlecht das hat
starke Einbuße zugunsten von was erlitten. Häufig findet sich die Ver
süirkung durch hinzugefügtes de = da (ahd. thar), besonders auf mittel

deutschem Boden.1 Im Niederdeutschen ist dieser Zusatz jetzt nicht mehr
möglich, während er im Mittelniederd. noch vorhanden war (vgl. Hey
mann, Das bremische Plattdeutsch, S. 144). Auch daß tritt öfter zum
Relativ, z. B. im schlesischen Gebirgsdialekt: dös is dös Bröt, fu däm dos
a gegassa hot, ebenso im Luxemburgischen: dä. Man, met dem dad ich

dö geschwat (geschwatzt) hun. Dasselbe gilt nach Holzträger (Nösnische
Syntax, S. 112) von Bistritz und Kleinbistritz, ist aber auch schon im
Mhd. nachweisbar (vgl. Paul, Mhd. Gramm, 5253, A. 1

). Neben daß

findet sich auch as =als beim Relativ, z. B. im Echternachischen: den
Mann, met dem as ich geschwat hun. Ein »und« kann zum Relativ im
Kuhländchen treten, und zwar vor das Relativ, so daß es nach Firmenichs

Völkerstimmen, II, S. 367 u. 372 dort heißt: die Frau Mutter, onn die,
der Kranz, onn den (= den). Auch im Volksliede hat sich dieser Brauch
noch erhalten, z. B. der Ring, und den ich habe.2
Dem Neutrum das für nhd. was begegnen wir im Luxemburgischen,

z. B. et geb fil, död än net weß, es gibt vieles, was einer nicht weiß.
Der Genetiv lautet in den Mundarten meist nicht dessen, deren, dessen,
sondern wird umschrieben, z. B. das Haus, von dem der Wind das Dach
weggerissen hat (= dessen Dach) oder ersetzt, z. B. das Haus, wo der
Wind das Dach weggerissen hat, ndd. dat kind, von dat de mudder storben
is, de kinner, eon de de mudder storben is, oder de kinner, de (denen)
eere mudd'er storben is, en mann, den sine-n (dessen) namen he vergeten
hat. Im südlichen Gebirgsschlesisch wird bei persönlichen Bezeichnungen
statt dessen däms, statt deren därsch verwendet, vermutlich eine Dativ

form, der noch die Genetivendung s angefügt ist, z. B. der Mön, däms

Stuck, der Mann, dessen Stock (zerbrochen ist), ’s Waib, därsch Tochter
(gestorben ist), ’s Kind, däms Tichel (Tüchel, kleines Tuch verloren ge
gangen ist).
Zwei einander entsprechende der, die, das = derjenige, der, diejenige,

die, dasjenige, das treffen wir noch verschiedentlich an, z. B. ndd.: de
wat kau, de wat kumt, wer etwas kann, kommt zu etwas-3 und sieben

bürgisch:4 di et macht, di brocht et net, d'z‘ et köft, dtn äs et net, dz‘
et brecht, di wis et net (wer es macht, der braucht es nicht, wer es

1 Vgl. z. B. Müller, Obersächs. Wörterb., 1
,

S
.

211; Böttcher, Satzbau der arzgeb.
Mundart, S. 25; Schiepek, Satzbau der egerländ. Mundart, S. 423, 3

;

Siebenbürgisches

Wörterb, II, S. 32; meine Syntax der Altenburger Mundart, Sv 77t'.; Wilmanns, Deutsche
Gramm. II, ä 429, 1

;

Erdmann-Mensing, l, S
. 55; I1, S
.

584

Y Weiteres bei Heyne, Deutsches Wörtern, 111, S. 1147.

i‘ Vgl. Doornkaat-Koolmanu, Ostfries. Wörtern, I, S. 215.

‘ Vgl. Siebenbürgisches Wörterb., lI, S. 32.
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kauft, dem ist es nicht, wer es braucht, der weiß es nicht; Lösung: der
Sarg); dz'an det Sängen net erfrait, din sal dis Geschieht bekirn (wen
das Singen nicht erfreut, den soll diese Geschichte bekehren), ebenso
luxemburgisch: dz'en bit, dien krit (wer bittet, der kriegt), de seicht, de
fent (wer sucht, der findet), den kemt, den äs dö (wer kommt, der ist

da). Auch in anderen Mundarten kommt Ähnliches vor, z. B. im Oster
ländischen der Naumburg-Weißenfelser Gegend: da‘r . . . där (vgl. Zeitschr.

für deutsche Mundarten, IV, S. 22). Pleonastische Relativsätze mit der
treten zur genaueren Bestimmung von besitzanzeigenden Fürwörtern ein,
z. B. in Glückstadt: din höher, de du hess (deine Bücher, die du hast)
din vadder sin garden, den he heil (deinem Vater sein Garten, den er
hat, deines Vaters Garten. den er hat).1

5. so.

Das seit mhd. Zeit2 gebräuchliche und besonders im 15. und 16. Jahrl
hundert weit verbreitete Wort so ist seit dem 18. Jahrhundert aus Schrift
Sprache und Mundarten ziemlich geschwunden und hat sich nur in Zu
sammensetzungen und Zusammenrückungen wie soviel, so groß u. a. mit

relativischem Sinne erhalten, z. B. lauft, so schnell ihr könnt, schreibt,
so gut ihr könnt, schrei, soviel du willst, auch mit daß, z. B. egerländisch:
som'el daß Schindeln sein afa Dach, soviel >>Gute Nacht< laß ich meinem
Schatz] sagen.

6. daß.
Im Ostfränkischen und Bayrischen der Nürnberger Gegend wird

selten das Relativ durch das Bindewort daß ersetzt, z. B. den, daß dan
gwest is neben den, wü (vgl. Gebhardt, Nürnberger Mundart, S. 275).

7 . und.

Das im Mittelniederdeutschen (vgl. Lübbens mnd. Gramm, S. 112),
Mittelhochdeutschena und noch im heutigen Englisch an Stelle des Relativs
gebrauchte Wort und wird in den jetzigen Mundarten schwerlich noch
in diesem Sinne verwendet.

‘ Vgl. Bernhardt, Zur Syntax der gesprochenen Sprache, Jahrb. f. nd. Sprachfl,
XXIX (1903), S. 7.
’ Vgl. Deutsches Wörterb, X, S. 1381; Behaghel, Beiheft zur Zeitschr. des allg.

d. Spracbv., 6, S. 167; Verg. Moser, Einführung in die frühneuhochd. Spr., S. 235.
’ Vgl. z. B. Nibelungenlied 1148: ergezzet si der leide, und ir habet getän und

Tobler, Germauia, XIII, S. 91111: Kuhns Zeitschr. für vergleich. Sprachwissensch.. VI.
S. 35311
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Zum Wortschatz der ‚Mundart von Speicher.
Von J. Weber.

Der Artikel ist eine Ergänzung des gleichnamigenAufsatzes im
Jahrgange 1916 Seite 356—370 dieser Zeitschrift.
An der Sammlung des Stoffes ist in besonderem Maße Herr Ober

lehrer Michels vom Siegburger Gymnasium, ein gebürtiger Speicherer.

beteiligt. Für die Verarbeitung trägt Verfasser allein die Verantwortung.

A.

nfem'sm [mhd. erziaeren >>in Gefahr bringen, erschreckem] er

schrecken; 1. refl. ic hoo mz'c nfpvt ich erschrak; ‘2
.

seltener ohne Ob

jekt: deen hoot 'm'ic vfcm's gadnzgn der hat mich erschreckt. — ofoll
[erfüllt; der Uml. fehlt] überdrüssig mit dem Genitiv der Person oder

der Sache: dees gas’vccls des Gerede; zeyn seiner. — a'geen [eingeben]
dem fgTf (ohne Akkusativobjekt) dem Vieh Futter reichen. — az'dal [mhd.
ilel leer] l. leer: dee zaak as az'dal der Sack, die Tasche ist leer; 2

.

eine

hohe Meinung von sich oder dem Seinen habend: daat as an aidala gcrjl.‘
der ist sehr von sich eingenommen. — nkant, z'c hoon n. [ich habe er
kannt, wie ein Präterito-Präsens gebr.] nach meiner Meinung; es wird
fast nur parataktisch gebraucht: z'c hoon vkant daat as net gzmt das ist
meines Erachtens nicht gut. — vkr'g'e'n [er+kriegen] 1

. wieder zu

sich kommen, dann allgemein sich gesundheitlich bessern; ‘2. nach Über

leguug seine Meinung ändern, sich zu der Meinung anderer bekehren. —
aal [entspricht lautlich wohl dem nhd. Subst. >>das All<<] sehr viele: .‘m
aal lait sehr viele Leute. — vlgut [frz. alerte] flink, munter. — ziloo.
alee [frz. allons, allex] ohne Unterschied der Person gebraucht: voran!

los! - alt [mhd.alleg >>immer‚ freilich, schon<<; die Lautverschiebung
g<t fehlt der Ma. beim Neutruln des Adjektivs] 1

. bereits, schon; 2
. in

der Verbindung mit numan (nur) = wenigstens: gef m12 alt numan cc-na
lcrosan gib mir wenigstens einen Groschen; 3

.

in der Verbindung mit‘

ins: kam alt ins (einmal) daa zez'sda komme nur. dann siehst du. — amit

[frz. marmz'te] Eßtopf aus Blech oder Metall.
—— aanaran, an aa. [ein an

derer (als der, der spricht)] ersetzt die Prononiina ich, wir: y9f m0 daat 919g,
en aamrran asjpp 0x net 9mm gib mir das da, ich bin ja auch nicht so = ich
würde es dir ja auch geben. — (ind‘n'lz'jan [roman. endz'm'a<lat. intüßea:
das l ist Verballhornung] Endivie. — andnnn [mhd. intuon >>hineintun«] et
prut das Brot in den Backofen bringen. — anavccnic [mhd. innewendc'g]
inwendig. — anhoon [in+haben] besitzen, aufzuweisen haben; z. B. „
zuu an ne’istnots m'z' de'ic hoot da velt net an einen Nichtsnutz wie dich
gibt es in der Welt nicht mehr. Dee juy hoot ue'ist gzmts an in dem
Jungen steckt nichts Gutes, er sinnt, stiftet nichts Gutes; an hoot Ime'n
.s‘eemt (Scham) an er scheut sich vor nichts; an hoot keen in an er hat
kein Ehrgefühl. Dir‘ km4 hoot o kaalaf an die Kuh ist trächtig. —
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aan'is‘ [anders] anders. Die‘ fraau as aam'S" die Frau ist in gesegneteu
Umständen. —— aam'sdn [spätmhd anderst] anders. Es wird adverbiell
und prädikativ, nicht attributiv gebraucht. — nä'trceman [Ableit. von
schriftd. stramm; vgl. strammen bei Weigand] infolge zu straffen ‘An
ziehens ersticken. —- otsz'okalan xie [sich erzirkeln] Anstalten treffen:
ie haat am gazgpt, ‚2 xol noo dem kukan; an otsivkalt XZ'C net ich hatte
ihm gesagt, er solle nach dem Vieh sehen; er rührt sich aber nicht. —

aaxon [auffällig wegen des Schwundes des anlautenden n; daneben die
häufigere Form naaxan] Nachen.

B.

bnfolt [mhd. verv‘üllen >>ganz anfüllem] an hoot m'e b. er hat zu viel
gegessen. —— bohaala xaax [: behalten und Sache; zur Bedeutung vgl. mhd.
behaltnisse >>Erhaltung, Gewahrsam, Sicherheit<<] wird nur in negativen
Sätzen gebraucht. z. B. at as keen b. z. mat hz'im auf ihn kann man sich
nicht verlassen. — bohelaksan [ver-l-hglaksan (s

.

d.)] verscheuchen. -—

bohetsan [verheizen] überheizen. — bohg'orijan [mhd. verbergen] durch
einander machen, verwüsten. — bahoufalan [wer-+mhd. hüfeln; letzteres
bezeichnet ein Hazardspiel] beim Spiele verlieren. — baaz', (zekos, beekas
Ausdruck des Ekels. — baajaron [aus dem nd. beycren in derselben Be
deutung; dunklen Ursprungs] an die Glocken mit dem Klöppel schlagen.
— baajan [ahd. bäjan ‘»>durch Umschläge erwärmena'] heiße Kompressen
mit Heu- oder Flachssamen auflegen. — hake/3mm: ze'o [z mhd. kümcn
>>trauern, wehklagen<<] klagen, daß einem etwas fehlt, daß es einem nicht

gut geht. — bakneets‘an [ver+kneetsan (s
.

d.)] verraten. — bvknuu
dalan [viell. == mhd. lmüteln »mit Knüttoln schlagem] zerknittern. —

bvsveetson [verschwätzen] verraten. — bokvaa'nzaloree [ver+ lwaanaa

lnree] nur in dem Ausdrucke fee b.: ut aliquid factum esse videatur, des
Scheines halber, um das Gesicht zu wahren. — bolaayoran [Iteratc
verlangen] Heimweh haben. — bolp'otson beschmieren, besudeln. -—

bopenson [:pans >>der Pansen«] m'c, zu viel essen. — boplevtsan

[Verbumz pleots _(s. d.)] beflecken.
—— Imrauon [md. berouwen] sich

furchtbar grämen. — borz'iedan [ver-richten] jem. falsch berichten, ihn
anführen, täuschen, ihm Falsches vorreden usw. — boruudalan [ver-i
mhd. rutelen; rutelen ist Iterat: rütten, das noch in >>zerrütten<< vorliegt]
einen oder etwas verderben mit der Nebenbedeutung, daß es durch ver

kehrte Behandlung geschieht. —- boS-‘abaneoron [: Schabernack oder Er
weiterung: schaben?] mutwillig etwas verderben. -— bosbelzjan [zu
spielen'f] zu irgend etwas sehr viel Platz in Anspruch nehmen: an kool
da gansan desr mat zeyn s'bz'z'lm‘ee boäbel'iet er hat den ganzen Tisch mit

seinen Spielsachen in Anspruch genommen. — bos‘laudoran [ohne UmL]
verschleudern. — bosgodoron zz'e sich verlieren; z. B. daat kann hoot
u'c bvä‘oodot das Huhn findet sein Nest nicht mehr, kommt nicht mehr
nach Hause, hat sich verlaufen. —- botrdlsam [< Bitterbalsam] Wermut.
-— bats [mhd. bix ‚Biß<< neben ln'g] verdorbene Stelle im Obst, die durch
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den Biß (Stich) eines Insektes entstanden ist. Dazu vuorambatsz'c wurm

stichig. —-— baupsan maulen. — bvvalt [ver-i-Partiz. von walten] nur
präd. gebr. stark beschäftigt, stark in Anspruch genommen. — bvvem-afan
1. [bewerfen] da mp0 usw. die Mauer mit Mörtel bewerfen; 2. [verwerfen]
absol. eine Fehlgeburt haben (vom Vieh gesagt).

— beileem'c [Adj.: zu

mhd. bilant >>Nachbarland«] nur prädik. und in negativen Sätzen ge
braucht: at as neemas b. es ist niemand weit und breit zu finden. —‚

belas Tolpatsch, ungehobelter Mensch. — bes in Verbindung mit

‘den Tagen der Woche, z. B. bes xoomsdz'r: am Samstag. — beexam [mhd.
bösem] Besen. Dazu beexamon, z. B. am dqm‘ef, sich im Dorfe herum

treiben und dn'nrofbeexam jemand, der im Dorfe herumrennt.
— best

[mhd. breste »Mangel, Gebrechen, Schadem] Wunde an den Händen, die

durch‘ Erkältung entstanden ist. Dazu vielleicht das Demin. bestjan

(übertr. Bedeut.) fortgelaufenes Kind, Huhn; Nichtsnutz (in gutmütiger

Redeweise). — bz'vran, b'im‘abnoms, bz'araprantvein Birnenschnaps.
Das zweite Wort wird nur in scherzhaftet Redeweise gebraucht. — bginl

[Bürde] hols. sm'i usw. Gebund Holz usw.
»- bz'otslz'e [z mhd. burxeln]

‚zz'e b. laaxan lachen, daß man purzelt, zum Verrücktwerden. — bz'ivn
hlz'z' [in der Ma. von »Biber« abgeleitet, nicht von Bieber=Fieber=
mhd. bz'ever, da es sonst "‘brlzlvvklii hieße] Bieberklee. —— bolaksahap [diese
Form fehlt bei Müller, Zs. f. d. Ma. 1916, S. 37lff.] Purzelbaum; da b.

.s‘loon.
— bops [spätmhd baus »schwellende Fülle<<] Anschwellung am

Körper, aber auch an andern Gegenständen. —- bopxaslg'oj'n [derjenige,

der boogen schlägt; vgl. boos] Klempner.
—— boto in der Redensart: heen

as den besdn botv Ireen er ist keiner von den besten (im Benehmen,

Betragen). —- bouxan [spätmhd bücken] mit Lauge einweichen. Dazu
bouxbz'z't Bütte zum Bauchen. -— bouxlaapan [Bauch+Lappen=
Stück] Rippenstück.

— bnmn, da b. sdoon [den Baum stehen] 1. auf
dem ‘Kopfe stehn, die Füße in die Höhe gestreckt; 2. übertr. starr sein,
so daß ein zusammenfallen unmöglich ist, z. B. eingefrorenes Wäsche

stück. — buuct [Bucht in der Bedeutung >>Krümmung<<] Haarschopf vorn
am Kopfe, der gekräuselt ist. —— buuedan xz'c [: buuct] sich sträuben. —

buha'az' [ndfr. buha, böha] Aufsehn, Lärm, Geschrei,’ z. B. maax net a
‚mu a b. mach nicht soviel Aufhebens. — buunas Kalb, kleiner Junge.

D.

daa jec neben jee dann wohlan denn! ———daz't'alhdfdic [nach
leibhaftig gebildet von daz'val Teufel] der Teufel selbst.

— daanan [mhd.
dannen] weg! gz'i d. gehe fort! — danop [darnach] hernach. -— deisdo

[ndl. duister] dunkel; übertr. kulr net 9 zum d. sieh nicht so grimmig
drein. — depalan [iterat Verb.: depan Topf] eigentl. unter den um
gestülpten Topf setzen, z. B. at kann get gedepalt das Huhn, das >>p1jgkizc<
ist, d. h. brüten will, wird unter eine umgestülpte Bütte gesetzt, wo es
ohne Nahrung bleibt, bis die Zeit der Brunst vorüber ist.‘ —— div lail
„n dir: kann [ihr Leute und ihr Kinder] Ausruf der Verwunderung und
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des Staunens. — div laz't hcv [ihr Leute her] Ausdruck des Schreckens
und der Verwunderung. — dim'sde'nvz's’t [das unterste oberst] das
unterste zu oberst. — dzlz'ts [vgl. dieses Heft S. 38] 1. Kopf; 2. Theodor.
— den [da] dort. —— den [lautl. = mhd. där] dorthin. — dgngppn [dar+
gehen] reichen; auch mit dem Dativ der Person: at gzlvt am dpn es gerät
ihm. —— doogan [entspn einer Nbf. *dagen] masc. Dach. —- doop, duudal
doop Kreisel. — dann [mhd. lüre miitleidige Stimmung«]: at as an rpv
d. mat div es ist ein wahrer Jammer mit dir. Dazu douvran oder
dppran [mhd. türen] mit persönl. Subjekt: heen dmwt mz'c er dauert mich;
oder sachl. Subjekt: deen daalv douvt mz'c nct es tut mir nicht leid, den
Taler für diesen Zweck ausgegeben zu haben. —- douS‘ [vg]. mhd. dösen,

dc'ezen] Aufregung; z. B. heen as am d. er ist sehr aufgeregt, er ist be
trunken und daher aufgeregt. Dazu dous’an schnell gehen, rasen, rennen;
da kz'z'l dous‘t die Kyll fließt mit rauschendem Lärm dahin. —— dumaldz'c
[beeile dich von xz'c dumalan] Durchfall, Diarrhöe; z. B. an hoot dan
damaldic er leidet an Durchfall (scherzhaft). -— einem [tun] 1. in der
Verbindung kraus‘ d. Geschrei machen; mit dem Infinitiv entsprechend
frz. faire quelqu’un faire quelqne chosc, z. B. eemas krpplan, vfenran d.
jemand Furcht, Schrecken verursachen. — dunvlmgivdal [Donner+ ‚
Knötel] Donnerwetter! (als Ausruf). —— duypleetäwung+plätschen >>mit

schwerem Schlag fallem] flaches Brett mit Stiel zum Festschlagen des
Düngers auf dem Wagen.

E.
er; daax [mhd. e'r als Präpos. »v0r«] vor Tagesanbruch. — aha’ ja

(in nachläss. Redeweise); entsprechend haa nein. — (zelan [: mhd. ellendei’]
nur prädikativ und unpersönlich gebraucht: at as m12 gans Celan es ist
mir ganz schlecht. Attributiv und zugleich prädikativ sind die Formen.

eleenic und alecm'c. — an dax. an div doch. -— an vom) trez', a
jgvradn fcn etwa 3 Wochen, etwa 4 Jahre. — (zeit, fec “er [für Ernst]
im Ernste; fee eest zez‘n oder s’bz'z'lan ernsthaft spielen, d. h. um Geld oder
einen andern Wert. — ‘ee'valsz'c [aber+sich; »aber<< hat hier die Be
deutung des Verkehrten, Minderwertigen, Negativen] wörtlich und übertr.
= »verkehrt in der Gesinnungr und »umgedreht, gewandt<<, z. B. von
Kleidungsstücken.

F.

faaz'c [Subst. zu fegen] unordentliches Frauenzimmer.
—— fayv

[Finger]. Man sagt meistens m'c da f. cees‘an sich die Hände waschen.
—

fatsuudat [zu mhd. cetxe]. Es wird nur in negativen Sätzen gebraucht:
keen f. kein Stückchen, auch nicht das geringste.

——
feedz) [Feder]

Schweinenierenfett. — feedvsdiil [Federstiel] Federhalter. — fekshols
Streichholz. — felä’ [falsch mit UmL] bösartig, eiterbildend, bevor die
die kranke Stelle aufbricht. — feähppkan [fischen+Haken] Haken zum
Herausfischen der in den Brunnen gefallenen Eimer. — fiz'n aals [vor
Alters] in alter Zeit. ——- fz'vxg'a'n vorsehen. Beachtenswert wegen der
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Betonung. — fz'düts [lat. fiducia] Zutrauen.
—— fz'z'mal [Fimmelg vgl.

Weigand 2Fimmel] männliche Hanfpflanze.
-— flaadvran m'c sich waschen

(scherzh). —- fies (plur. tantum) in den Redensarten: daat hoot zey fies
daran ist nicht viel zu machen, das wird schwierig zu erreichen sein; daat

sein dgya fles das gleicht dir, das sieht dir ähnlich.
—— flz'ict 1. Flechte

(Haarflechte); 2. Flügel. In der Bedeutung >>Hautflechte« gebraucht man
das schriftdeutsche flecdan. —— flitam Messer (scherzh). — fliivan [z be
lieben] jemand mit schmeichelnden Worten zureden, daß er etwas tut.

—

floodan [Fladen] 1. dünne, breiige Masse, z. B. kwgfloodan; 2. Torte. —

floux längliches in Blechform gebackenes Brot. —- foo fivtsz'c [von
vor sich] von vorne. — foon hanatsic [von hinter sich] von hinten.
— fpvbiz'nas Peitsche mit mehreren Schnüren. — fpvran [fahren]
oon an gen (an ein Ende) 1. irgend wohin fahren, reisen; 2. irgend

wohin fühlen. — fpvt [Fahrt] 1. die Fahrt; 2. Geschichte, Abenteuer.
z.B. maax kecn fpvtan mache keine Geschichten; 3. in der Verbind.
an fpnt lpvstsglijen eine Tracht Prügel verabreichen. —— födel [frz. fau
teuz'l] Sessel.

— foodam [mhd. varlem] Faden.
— foon tsevlazm [von

selber] von selbst. — fppial Erkältung. —— fraaican [Fräuchen] Groß
mutter. — fraaumensT [Fraumensch] Frau, erwachsenes Mädchen.

——

fruuz'ct [Frucht] Getreide. — fuuv [vgl. oberrhein. fm're] Furche. -—

fzgzgs [Fuß] (schwarz gestrichene) untere Wandleiste.

G.

yaft [Gift], daat mqmtsv s'naz't (sie?gaft das Messer schneidet wie Gift
z sehr gut. —— gaalz'jan [Galgen] 1. Galgen; 2. Hosenträger. — gaamv
kräftig, gesund. — gayk lNominativ; Gang], an us tsa gaay (Dat) er ist
damit beschäftigt. —— gaaysen lechzen nach fester Speise. — gabotsl
[geputzt], nur in negativen Sätzen gebraucht = mit wem schlecht um
zugehen ist, z. B. daat as den gabotsdn noor laay keena‘n mit dem ist
gar nicht gut umgehen. —— gadqgdßhs Getue. Wortstreit. —— ga dou,

ga dz'z'v, ga dz'z'vt [je, das fragend, zweifelnd, bei Bedenklichkeit steht:
vgl. Weigand 2je] nicht wahr? Die erste Form gebraucht man, wenn
man eine Person anredet, sonst die beiden andern. Das t der dritten
Form ist der 2. Person des Plurals heim Verbum entlehnt. ——- yadouxt

[mhd.dühen »drücken«] geduckt. — gamrgclz'c [im 15. Jahrh. gemälich
neben gemechliche] gemächlich, langsam. — gadqns’t [prädik. gebrauchtes
Partiz. von dursten »dü1sten, verlangen naeh«]: an as g. er geht drauf
los. — gefiylwtan rotwelsch finkcn >>kochen, brennen<=]‘ Branntwein.
—- gafoodis‘ [femin. Form zu mhd. gewaler] Gevatterin. — gekreect ge
brechen und daher nicht mehr lebensfähig in wörtl. und übertr. Bedeu

tung. — geelcan [zu roman. gala] Medaille. —- gelic [gültig und goldig]
l. gültig‘, 2. von reinem Golde mit der Nebenbedeutung, daß es Verwun
derung erregt. —- gamatsan tran mitten drin. —— gameltv [zu mhd.
malte »Staub, Erde<<] Durcheinander.

— geen [geben] 1. et get das es
setzt Hiebe oder Vorwürfe ab; 2. zz'c g. aufhören, sich in etwas schicken. ——
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gas-prz'q‘nslic sprenklig, buntfleckig. —— geteqst verrückt= nicht ganz
gescheit. -— grjtsT Kuh. — gerannt [wohl Partiz. von vaanan »das Ge
treide mit der Getreideschwinge reinigene, mhd. 'wan'nen] etwas völlig
habend, z. B. heen koot et gqvlt gazraant er hat sehr viel Geld. — ga
vgvdan [ge-i-werden] zurechtkommen. —— gavivraf [mhd.geu'erf >>das
sich Drehende<<l Gelenk. — gavunan, z'c M71? mz'c g. iujibertr. Bed. wenn
etwas Gesuchtes oder Erstrebtes in großer Fülle vorhanden ist. — giz'lsan
ranzig schmecken. —— ggpn [gehen] 1. an da man! g. mit der Bearbeitung
des Brotteigs beginnen; am‘ haai 9., an da krzgzgm _q., an da krumbm'an g.
Arbeiten im Heu, im Grummet, auf dem Kartoffelfelde leisten; 2. den g.
un. (zzgpas dann sich daran machen etwas zu tun; den damp gz'ut, at

prut gibt der Sauerteig, das Brot geht auf. ———got hevlavz‘c [Gott helfe

Euch]. So sagt man zu dem Bettler, wenn man ihm nichts gibt. Als
Subst. 1 Bettlerin. — gotrz'isdan [Gott tröste ihn] in Verbindungen
wie: mei maan golriisdan = mein Mann selig — gunt [mhd. gote] Patin.
— gunlmt l. Kuckuck: 2. vorwitziger Mensch. .

H.

haafal Handvoll. —— haalafrzmrafsdepan Steintopf, der 2 Liter
fallt. — kaläat [Halbscheit] Hälfte. — hanz'sY zurück. —- hanstsic [hinter
sich] rückwärts.

— hant, gamfinn [gemeiner Hand] gewöhnlich. -——

hfz) [Herr] Geistlicher. Dan- hcv lrr-g'g'n. die Sterhesakramentc empfangen.
— hqmcan [Herrchen] Großvater. -— IIQUZ [hell] blond. — hgvs'[herrisch]
fein, geputzt. — hffll, an h. [eine (ganze) Herde] viele. — hclaksen
[zu mhd. hellen, beilegen adurch Verfolgung ermüden, plagen, quz'ilen«]‚
an hunl. a TIIQTZS: einen Hund, einen Menschen zum Angriff reizen. —— I
helijanhggsjan [Hciligenhäuschen] ganz kleine Kapelle. — helsa lrzgvlan
[hölzerne Kohlen] Holzkohlen. — hqyalabivt [mhd. hengel+ Bürde] eine
Traglast, zu deren Fortbewegung auf dem Rücken man Riemen nötig hat;
in übertr. Bedeut. sehr große Menge. z. B. an. h. lranu sehr viele Kinder.
— hqyk fem. [zu hängen] 1. Henkel: 2. Gelegenheit, wo man nicht fort-_
kommt. — hv'ivmq'jdic [llirn+mhd. müezh'q?) >‚müde machend<<] toll;
z. B. et as ffg h. tscgern es ist zum Tollwerden. — kq'vs‘an, hq'vs’v,
hg'vs‘z'ä [heischen usw] betteln, Bettler, Bettlerin. — hije metz'c [hoher
Mittag] die Zeit kurz vor und nach 13 Uhr. — hiltan [höhen] ecnan
einen im Preise steigern. — hols Holz in dem Ausdrucke: et get h. op
die galpnct (gelegt) dir werden die Flügel beschnitten. —-- hoomal

[Hammel] l. Hammel; 2. Schmutz am Saum der Kleider (vgl. dazu trank
h0om9l= Schmutzfink). — hoomal [nd. ham, engl. hame, wurde durch
lrweiteruug zu hoomal] Kumt.

—— hppl [mhd. hähel, heil >>Kesselhaken<<]
verstellbare Aufhängevorrichtung für Steintöpfe im Schrank. — lwpsan
[Iterat zu mnd. hoppen »hüpfen«] hüpfen. Redensart: et as gahopst m'i
gafpruyan es ist einerlei, ob es so oder so gemacht wird. — haut) [<
mhd. hz'ure] jüngst, kürzlich.

-— housdiiv (auffällige Betonung) Haus
türe. — huudal [vgL spätmhd. hwlcl] Arbeit, Quäilerei, Plage. Dazu
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huudalan plagen, quälen; ferner gahuudals= himdal. — huulz'c [zu
mhd. hol; zu der Endung -z'c vgl. die ags. Form holh, kolc] Höhle. Dazu
oushuulz'jan aushöhlen. — hztumöodan [hoch+vmoodan in der Bedeu
tung >>Schwaden<<] hoher Grasrücken an der Grenze zweier schlecht ge
mähter Schwaden. — kupan [:mhd. hacken; auffällig ist das p<ck, das
vielleicht einer Kontamination aus hacken und hupfen entspringt] hocken;

xz'c h
.

1
. eine hocken‘de Stellung einnehmen; 2
.

(scherzh) sich setzen.

I.

‘(n/‘alt [Einfalt], wird auch persönl. gebraucht; z. B. dou j. =du
Einfaltspinsel. — {plant 1. als Neutr. das Elend; 2. als Mask. und als
Neutr. elender Mensch, sowohl von Männern als auch von Frauen ge

sagt. — (an, at as m22 z'vn dnnn es ist mir einerlei. — 'g'vsalt Un
schlitt, Rinderfett. — im's‘t gasz‘iv [Geschirr] Unterzeug. -—- z'nsic oder
inatsz'c nach unten hin. — z'z‘vnheensz'c [zu überhand] übermäßig. —
't'z'vvlaajas neutr. Überlegung. —- z'ysalt eben, vorhin. —- z'z'vnhnvlan,
m'a sich überanstrengen.

J.
jee verstärkt die Aufforderung; z. B. jee gef ins gib doch. Im

Gegensatz dazu schwächt z'vs die Aufforderung etwa so ab, wie im

Schril'td. hinzugefügtes >>bitte<<.— jukalan [lterat.: jucken] wackeln. —
jux l. Joch; 2. bestimmtes trees‘alt (s

.

d.). das über die Schultern gelegt
wird und am Hals einen Einschnitt hat. Dazu juaan das Joch anlegen;
ferner opjuxan das Joch abnehmen. — jaut [Jude], auch Teil des
Rückgrates des Schweines.

K.
kaz'dal Wulst am Kleide. Dazu kaz'dalz'c wulstig. — kamz'idz'c

[Komödie] 1
.

Theater; 2
.

Spektakel. —— kaasdan [mhd. kasle »Getreide-,

Kornbehälier<<] Kornkasten, Haferkasten. -— kev [mhd. kör] die Kehre.

‚Vgl. folgende Verbindungen: da Iren kra'z'n die Kehre nehmen können:
da Iren hoon foon zurück sein von .. .; an Iren, tsruu kgm'en einmal,
zweimal. — kem‘an [mhd. lrären], z. B. da pv die Uhr richtig drehen:
vaasn k. Wasser auf die Wiesen leiten. -— kez'k [Subst. mit Uml. zu
kouken >>gucken<<] kleines Fenster. — kekalan [mhd.gickeln »spotten«]
kichernd lachen mit ernstlosein Benehmen. — keclsan [:mhd. kelten
»kalt machem] die Empfindung der Kälte hervorrufen. -— kecman

l. kämmen; 2. da m'is k. das übrig gebliebene Gras auf der Wiese mit
dem Rechen zusammenstreichen. — ki-uraksan mit dem Griffel auf der
Tafel oder überhaupt einen schreienden, schneidenden Ton hervorrufen.
—— lcz'm‘ap [mhd. kw'be<frz. courbe] Kurbel. — kz'us [Vernein von {Ins
»einmal<<] keinmal. — kz'ks großer 'l‘ragkorb mit durchbrochenen Wänden.
— kz'z'tbpplaan [Kyll-l-bpplran, das sich auch in fOOSIIQQ/CQTZ (zu Fast

nacht) vorfindet] Männchen an der Kyll, das die Menschen in Schrecken
setzt. — kz'sjan

Schweinchen.
— klaak 1

. was man auf einmal an
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die Wand wirft mit der Traufel usw.; ‘2
.

Stelle, die mit Mörtel be
worfen ist, die beschmutzt ist. -— klanklepal [mhd. klambe >Klemme<

+ klepal] Stock von Eichenholz, der dazu dient, Vorder- und Hinterteil
des Wagens mittels einer Kette zu verbinden. —— klapvtspvrz'c und
lapvtspm'z'c [letzteres ist das Urspu; es besteht aus lapv : läppern-l
tspzm'c] eine ganze Menge, eine ganze Reihe von — kleef [Kollek
tivum: Laub] Kraut unterirdisch wachsender Knollengewächse, z. B. knau
pm‘a k

. Kartoffelkraut. — klelron [Schallwort; vgl. frz. clv'quer \>klatschen<<]
mit der Peitsche knallen. — klt'vslm schwächlich. — klig'dz'c [Adj. zu

Glut] sehr heiß.
— klousdv [Klauster < lat. clauslrum] Vorhängeschloß.

— kluudv [mhd. kl'üde, 17. Jahrh. kleuder, >>Gewicht von ‘31 Pf.«] Klum
pen (mit der Nebenbedeutung, daß er aus einzelnen Teilen besteht, z. B.

Birnen, Trauben). —- knapvsdzlvn [z mnd. knippe :>Schnellen mit dem

Finger<< +Stein] Hagelstein. — knasdalan, auch nasdalan [nisteln] sich
zu schaffen machen an etwas, mit etwas nicht fertig werden. Dazu [mas
daln u. nasdalv der, welcher mit einer Arbeit nicht fertig wird. —— knas’t
[Knast=scab'ies] Schmutz, Dreck an den Kleidern oder am Leibe. — knas’dir
schmutzig, geizig. — knetsan u. Imatfan [ablaut zu knutschen] in einer
weichen, wässerigen Masse herumwühlen. Dazu [meiste weich und wässerig.
—— kneets’an [zu knatschen >>weinen«] weinerlich reden, weinen (von
Kindern), schwatzhaft sein. —-— knqetsvt Schwätzer; Kind, das sich am
Weinen hält —- kneetsis l. schwatzhaft; am Weinen seiend; 2

.

als Subst.

schwatzhaftes Frauenzimmer. — Imeqt‘sT schwatzhaftes Frauenzimmer. —«

gaknggts' Geschwätz, Gerede; dauerndes Weinen der Kinder. Der Grund
gedanke aller dieser Wörter ist das Sinnlose, andere Belästigende der an
geführten Tätigkeiten. —— knivdal [Knödel] Haarknoten der Mädchen. —
kng'nvalan [knebeln] in tadelndem und lobendem Sinne: liebevoll an
etwas (Unwichtigem) arbeiten. Dazu Im'g'vvalv einer, der gern lma'nwlt.
— knpplan [z mhd. knwwel »Knäuel, Kugeh] scheißen (scherzh). w

kmzp [Knubbe] Knoten im Holz, Wulst, auch am Körper. — lmuts’an

[mhd. knutschen] drücken, eindrücken.
—- kppl [mhd. küle Grube] ebenso

wie das Demin. keelcan Grübchen in der Wange, auch allgem. Grube.
—- konfnjenran [: frz. com‘oyer] unnötigerweise irgendwohin schaffen. —
koä’t Kruste. — koost Karst. — lcoos‘dz'c [garstig] geizig. —-— kotshelzlja
kleen [der erste Bestandteil ist >>kurz; vgl kols un kleen in derselben
Bedeutung] kurz und klein. -— kouts‘ [frz. c0uche?] mollige, eingedrüi-kte
Lagerstätte -— krampan [ahd.cramph] Haken. — kraansan [Iteratz
mhd. grannen »weinen«] weinen, nörgeln. Dazu kraansvt einer, der
immer weint. oder an allem etwas zu nörgeln hat. — kransz'vbal [Grind
+Scherbe] sehr empfindlicher Mensch.

— kram'ntan [lat. gravmm'na'ä]
Geschichten; z. B. maax'keen k. mach keine Geschichten. — krempan

[: Krampe] aneinanderhaken; z. B. a ruuzakrans k. einen Rosenkranz. Dazu

krempn derjenige, der (Rosenkränze) Icrempt. _—- kresalsan [Groschen
mit doppeltem Deminutivsufflx] hießen die silbernen Zwanzigpfennig

Stücke. — kre'uf [entspn einem mhd. *grez'f, nicht grif] Mistgabel. —
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krg'nsf’an at feet usw. das Fett auslassen.
— lu'z'ksan in hohen Tönen

schreien, auch beim Gesang. Da 51m kriksan die Schuhe kreischen beim

Auftreten. — krz'z'mal [nur das Deminut. ist gebräuchlich] Krume. In
der Redensart da kriz'mala xggnan jemand für etwas strafen mit dem Dativ
der Person. —— krz'mas [zu krumm] sichelförmiges, aus Eisen gefertigtes
Gerät zum Abbauen und Zerkleinern von Baumästen. — kriins ga
lesdan nach Grünem gelüsten, sich auf etwas freuen wie auf das junge
Grün im Frühjahre. — larq'insan [Iteratz grücnen] 1. nach Grünem
schmecken; 2. in die Grünen-Familie arten. —' krz'z'oox [Krähenauge]
Hühnerauge. — krppbtiinsalz'c meliert. — krundals [grundlos] bodenlos.
Dazu lrrindalcas Ingo Name einer Quelle. —— kruus'ic [Erweiterungz
groß] groß. —— knn Korn; a k. ein Kornschnaps. —— kumpaabal [frz. com
probablc] zusagend. — küntzn'gm [frz. coniraz're] Gegenteil. —— kunsdan

[Künste] dumme Geschichten,'z. B. maax lrecn 1
.‘
.

mache keine Dumm

heiten. — lcvecs‘" quer, nicht passend; von Personen: querköpfig, un

berechenbar. — kvcts‘ 1
.

Zwetsche; ein Zwetschenschnaps. — kvppi

[mhd. (ndrh.) quät »böse, schlimmm mhd. quät »Kot<<; vgl. Weigand

1

Kot]
streng im Geschmack.

L.
Iaykfes‘ [Langfisch] Aal. «—— lantn [mhd. lante'rnc neben lale'rne]

Laterne. — laapan [Lappen] in dem Ausdruck eem op dam laapan ‚wir:
einem zur Last sein. — lauxvt [Lauser] Lauskerl. — lenkut der letzte
beim Spielen. — leedic [mhd. lcz'din] überdrüssig. —- leic Leiche; op du
[m'a lfljjön auf der Totenbahre liegen. —— lcet dann [leid tun] 1

. be

reuen; Mitleid haben. —— ll'zzdic [mhd. ledz'c'>>ledig, frei, unbehinderta;
schwed-dün. ledig, >>lecr«] leer. — liut [Leid] Krämpfe; an at l. faalan
Krämpfe bekommen. -— le'icdan [ahd. lz'uhte‘n a‘licht: werden, leuchtenz]
blitzen. -—— liict Licht, Lampe; juy l. erstes Viertel desMonates —— li‘g'f

[z Laube] Emporkirche. Vgl. aus dem german. lauly'a entlehntes lad. Iaupz'a
>Emporkirche<<. — lz'yan [mhd. le‘uen (vgl. Weigand 3lehnen)] leihen. -—

a lpp laast [frz. 1a »dort<<+mhd. langes >>längs<] dort vorbei. -— lpnä‘lindic
[losledig] unverheiratet. — louxfqllan [Lug+Valentin] eigentl. Valentin
der Lügner, Erzlügner. Dasselbe besagt lz'iljapz'tv Peter der Lügner, Erz
lügner. —— lnqdm'z'c [z Luder] schlecht; in Verbindung mit Adjektiven
steigert es, z.'B. l. gqzgt überaus gut, unerwartet gut — lukasjan
Schweinchen (Kinderspr) — luus [: mhd. lös] als Subst. gewitzter Kerl.

M.

ma jüuxabptv und ma je‘umapldz'tqn Ausdrücke großer Verwun
derung. In ma dürfte frz. mais stecken. —— maajm‘an [z meier »Guts—

hern] civiliter trauen. -— maandal [vgl. Mande >>Korb ohne Henkeh]
länglicher großer Korb, vornehmlich für Wäsche. — maykan [frz. manquer]
es fehlen lassen, versagen. — mat [mit] in dem Ausdruck: mat fn'ida
lppsan jemand unbehelligt lassen. — maaxan [machen] in den Aus
drücken: lmaz'. lrrzfzgm m. im Heu. Grummet arbeiten; (1&2). hols m.

\
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Dornhecken oder Holz von den Bäumen abmachen zum "erbrennen;
keet ‘m Heidekraut sammeln; et {msa m. das Essen zurechtmachen,
kochen usw. — masz'üun [Masse erweitert nach Million u. ähnl.] Masse.
Menge. — mqm'enn Maurer. — mel [milde=weich] gar, weich. —
mg'nsdv geen Herr, Meister werden, siegen. M miz'dz'c [zu Moder]
muffig riechend. — milg'lcan [Demin.: mzgtgl (s

.

d.)] Mehlkorb. -— moodan

1
. Made; 2. Schwaden. — mpgl [mhd. mäl] 1
. Grenze, Grenzstein; 2. Er

kennungsmal, Fleck: 3
. in den Wendungen z'vmppl, tsvaaz'mppl usw. —

lnppls'ici Mahlzeit. —— mpltz'z'cel [m0lt, dem 1
. Bestandteil von mhd.

moltzrerf, +hz'z'vel =——Hügel; die Bedeutung des letzteren Bestandteils ist

verdunkelt] Maulwurf. Dazu mpltz'i'velsgupan Maulwurfshaufen. —

moom'csgßfaax [mannigä-Gtefach] Vormagen der Wiederkäuer; auch
persönl. = Mensch, der alles zu wissen scheint, Vielwisser. — muudelz'c
mild, zart; z. B. et edel.‘ as m. das Ackerland ist locker; daat as a muu
dalz'c fraamgns das ist eine Frau, ein Mädchen mit vollen Formen. ——
nzlgzgl [mhd. m-ulde] Backtrog.

N.

in dax [proklit n+ doch; auffällig ist a<o] und in gleicher Be
deutung n diz'n [prok]. n+dur+ Umlaut = mhd. dw'h >>durchaus<<] doch.
—— naau [mhd. nouwe] genau. — zogen [mhd. neinä, verstärkt<nein]
nein. — nem‘sn [md. m'eren : mhd. m'ergrm] nirgends. —- n‘ez'st [spätmhd
Nbf. m'st : mhd. m'hts] nichts.

— ngest [Äste+pr0thet. n] Äste (im Ab
sterben begn'ffen). -— m'dz's' Näherin. — n uman [mhd. Nbf. nummen:
ahd. m'uwan] nur.

0.

(m Ausdruck des Abweisens; geschwächtes nein. —- pncdvrivn,
z. B. g. komm zurechtkommen, einig werden. — Q’DCdI) zmaanv hinter
einander. — Queen na, das wird dir übel bekommen. »-— pvct [Acht] an pvct
hzgvlan (holen) 1

. bemerken; 2. auf etwas achten, es gut verwahren usw. ——

gpfhzgnlen [abholen, näml. das dargereichte Futter] 1
. vom Vieh ge

braucht = fressen; 2. auf den Menschen übertr. in scherzhafter Redensart:
m hielt gzmt ggf er hat einen gesegneten Appetit. — oomaaxan [an
machen] den d'inc den Teig anrühren, de pez'f 00. anzünden, da fruuicl
mat fitm'uul die Frucht mit Vitriol vermengen. — pgvmt der erste beim
Spielen, dann allgemein der erste. — oonlaft [Anlauf] die beiden Schmal
enden eines Ackers; dazu oonlefden die Schmalenden des Ackers um
pflügen. —— op da muumfk zum Tanze; op du muum'k beim Tanze. ——

op du traap [auf der Treppe] und 012 dem hQQS [auf dem Hause] auf
dem 1

. Stecke. - op dem imzis’dan kgps [auf dem obersten Hause] auf
dem Speicher. — oopaal.‘ [: anpacken = anfassen] Griff zum Anfassen.
N oopaakan anfassen. — opfpn [Subst.: (sich ungebührlicb) aufführen
= benehmen] Radau, Lärm, ungebührliches Benehmen. -— opfqm‘an xz'c
sich ungebührlich benehmen. -— opgadzgzzn aufgetan! (Beim Verstecken

spielen der Kinder rufen die, welche sich versteckt haben, einem die
Zeitschrift für Deutsche Mundarten. Xll. 6
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Augen geschlossen haltenden 0. zu, um ihm mitzuteilen, daß es jetzt

suchen könne.) —— ophaauan da ln‘umpm'an die Kartoffeln aufbauen ==

das Kartoffelfeld lockern, aufhacken, und vom Unkraute reinigen. —

ophcyk l. Aufhänger; 2. Nagel usw., woran man etwas hängt. —- op
lamolan xz'c eemas sich jemand auf den Hals laden. — opxcvgtsan rla
kap (Kopf) störrig werden. —— ops‘daans übrig. —— optrosdan [: mhd.
trüster »Haufe, Schar«] ecnan oder ggpas sich jem. oder etwas (durch

Suchen) auf den Hals laden. — ooxgetsa'n dm dg'vc den Teig anrühren.
— aus in der Wendung: da benric aus usw. den Berg hinan. — ous
d'zzzgn et prut das Brot aus dem Backofen nehmen; krumpnran, rer'pan
Kartoffeln, Rüben ausmachen. — ouxaaam) 'maaxan [auseinandermachen]
eine Erbschaft teilen. — ousgppn. da s'uudm'an gz'y m12 aus es über
läuft mich kalt, da smfvs gfut nw aus ich bin ins Schwitzen geraten.

P.
pauken 1. packen; 2. eena p. Herr werden über einen; 9t.p.

etwas fertigbringen. — paap [Pappe] Kleister. Dazu paapan. kleistern.
—— patslg‘ya bolns [Bedeutung= Geschenk] porzellanene Hose. die der
erhält, der eine hmfh'et (Verlobung) vermittelt. — pgvtsknetal Pferdekot
'— pyntstsviieal [Pferd-i-tsviival: letzteres ist wohl Volksdeutung aus
Wiebel, das die Ma. nicht kennt] Mistkäfer. —— pqivpalzic [zu mhd. pür
pm‘in >>purpurn<<] ist die Haut, wenn rote und weiße Stellen nebenein
ander erscheinen. - pz'z's in der Wendung: et la‘it pi‘is. Stirbt jemand,
so läßt eine Glocke zuerst nur einzelne Schläge hören, dann läuten
zwei (nicht alle) zusammen. Dies wiederholt sich in der gleichen Form

beim Tode eines Mannes drei-, beim Tode einer Frau zweimal. Das Er
tönen der einzelnen Schläge nennt man at [mit piz's oder at tsz'yt. —

pt'z'z‘akan [piesacken] plagen, quälen. — plaakan etwas werfen ohne
Beachtung des Zieles, wohin man es wirft; ähnlich gebraucht wie schriftd.
sschmeißemz. In dem Ausdruck: da paan platt/‚an. der Dumme sein. —

plaakz'c nackt; naa/n'c un plaakic pudelnackt. —— Plti7l917l€8f8j93 [Blinde
Maus] (Spiel).

— plrgnts u. plqntsn [mhd. blßä >>l4‘leck. Lappem] Flecken.
Dazu plqntszrric fleckig. — pllyjlan [mhd.bliuwel] Bleuel. -— piept
Blaue. Dazu plrgqdan bliiuen. — plrgftal Platte. — plgtsan spielen
(von Kartenspielen). —— plfl'dz‘c trt'ya kreisen blutige Tränen weinen.
— plfldijan [Verbumz plzgzzt >>Blut«] zur Ader lassen. — plinm'au
[plündern]. in eine neue Wohnung ziehen. — pl‘iz'sdm‘an [frühmhd
pflasteren vaus Mörtel und Stein bereitem, : mlat plastrum »Überzug aus

Gips, Kalk, Erdee] die Zimmerdecke oder eine Mauer mit Mörtel be
werfen. Dazu pti-z'sdm'v derjenige, der pliisdut; und gaplz'z'sdm“ n.
die Arbeit des plz'isdvran als Tätigkeit oder als fertige Arbeit. — pli'z't
sadan Löwenzahn, solange er nicht in der Blüte steht. —— plgpdv [ahd.
blätara] Blase an den Fingern.

—— plpgm, daat as 1.1130plopn das gefällt
mir nicht. das ist nicht gut gemacht. — plpgsdv Pflaster, das man auf
eine Wunde legt; da das Pflaster unschön wirkt, nennt man auch einen
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Menschen, an dem man etwas auszusetzen hat, plqpsdl). H- plousan
obenhin dreschen, wobei es nicht darauf ankommt, daß alle Körner aus
fallen, da das Stroh zum Verfüttern verwandt wird. — plunskaps bar
haupt. — plnqa. an da plane; fpnran pflügen fahren, eigentlich: an
den Pflug fahren. — pon [Pfarre] 1. Pfarrei; 2. Prozession; 3. allgem.
große Schar. — pobdaz' [frz. pave'] Straßenpflaster. — pos l. Post; 2. Post
wagen. — poots Tasche. —— poutä Pickel im Gesicht. — prees [Preuße]
Soldat. ——prutäalan [Iterat.: brudeln] brodeln. ——pur) hat) gela'c [pur(us)
+Herr+goldig] purissimus, z. B. golt, .s‘astrgnh. — pnnts [lat porti0>
Portz; vgl. Weigand unter Portion] Steinkrug, besond. zum Trinken von

Apfelwein benutzt. —— pnlas Gefängnis. — pnupan [mnd. pupen] aus
der Kindersprache = cacare. — put [Pfote] Schlag mit einem Stocke
über die Finger; pula lrrgTin Schläge über die Finger erhalten.

R.

I‘(_’(_’ [Reihe] Reihe: an hff” da reg net an er hält sich nicht an die
Ordnung; an dn reg zez'n gesund sein. — re'nfan [mhd. re/fen] raffen,
aufraffen; ellipt. ecpal r. gefallene Äpfel sammeln; Irrumpm‘a 1'. die Saat
kartoffeln aussuchen und dabei vorgefundene faule aussondern. — reect
[Recht], op jit reect auf jede Weise. — rrggna lppsan, at .n'c an da
um'a l. [es sich in die Ohren regnen lassen] alles laufenlassen, wie es
läuft. — reep [ahd. Nbf. ruoppa] Feldrübe.

— resdan [rüsten] abs. und
mit Obj. schmücken. —— reet [mhd. reit »bereit<<, engl. ready] nur prädik.
gebn, fertig, bereit. — rump 1. Butterfaß; 2. Stiefelschaft. —- ra'g'sdnran
[Iteratz rösten] rösten (nur vom Mehl).

—— 1'172‘! [Ritt] nur in der Ver
bindung alarz'it jeden Augenblick. —— rolsan [Iteratz rollen] sich scher:
zenz balgen, sich ausgelassen balgen. —— ropan [mnd. roppen, mhd.‘
r-upfen] 1. rupfen, reißen, pflücken; 2. xic r. furzen. — rout [spätmhd
rüte >>Fensterraute«] Fensterscheibe.

— ruubalan [z rippeln; vgl. Weigand
unter rippeln] absol. und mit den Präpos. mat und oon gebraucht] sich

unter Geräusch bewegen, geräuschvoll an etwas, mit etwas rütteln. —

rn‘uzalan [ablaut zu ricseln] rütteln etwas oder an etwas, damit das,
was an dem Gegenstand hängt, herunterfällt, z. B. a bnnm 1'. das Obst
vom Baume schütteln, eqpal r. durch Schütteln des Baumes die Äpfel
herunternehmen.

z.
xaax [Sache], daat xei keen zaaxan das geht aber nicht. - xamsan

brummen, summen [lautmalend von dem Geräusche, das die einem um

den Kopf fliegende Mücke macht]. — zan [Sinn], z'c xei zans ich habe
vor. — xatia'l gemächlich. -— m'n nppst [sehr nahe] beinahe. —— ainsdv
[mhd. se‘sler] Getreidemaß (1/16 Malter).

-— xpomzaak Sack, in dem der
Sämann die Frucht hat. — znnlifljan langsam kochen lassen. —- xut

[mhd. söte, söl] Sodbrennen.
— zum 1. Pfeifenabguß; 2. Dreck, etwas

fester als der peednric (vgl. diese Zs. 1916, S. 365).
er
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sadm‘z'c [mhd. sclmderich] arg mitgenommen, in Verfall geraten. —

S-alkz'c schalkhaft, boshaft, roh. —— S’ans Reisigbündel. M sapz'c schäbig,
gesundheitlich geschwächt. —— syas bvdaz't m'c [Scheißen bedeutet sich

(Kinderspr.)] Unehrlichkeit rächt sich. — .s’at Tasse ohne Henkel mit
weitem Bauch. — Jatv Schuppen auf dem Kopfe. — S‘baas hoon 001i
r'cmes jemand gern haben, jemand lieben. — .ä‘baas, feq Ebaas gebraucht
wie fee geS-t (vgl. geät) spaßhaft, im Spaß; fee S'baas a'ein um nichts spielen.
—— ‘beedel [Speidel, verw. mit mhd. spz'del] keilförmiger Einsatz im Stoffe,
z. B. unterm Arm. — sbees [Speise] 1. Rüben (als Viehfutter); 2. Mörtel.
Dazu .s‘bccsmz'z'l Maschine zum Zerkleinern der Rüben.

— s’bz'z'lz'c

brünstig (von Kühen). — S’daamen Stamm; 5d. tsalppt ausgewachsene
Salatpflanze. — sdaz 1. Stich; 2. Steigung. —— .sfdczwan, trau 5d. möglich
sein. — sdeef [Steife] Stärke. -— S’dekv [Stücker], a 100 etwa 100. —

sdeksan [: mhd. sticken >>ersticken<<] muffig sein. — sdgints [mhd. ste'rz.
»Schweif, Stengel, Stiel<<] Topf mit Stiel. — sdimpcen Demin. von
Stumpf] Unterrock. — s’dz'mpas Lakritze. — S’dgp lppsan eepes etwas
bleiben lassen. — sdoolen Vorlage. — sdzgvrak fester Bestandteil an
den Kohlpflanzen. — ädumpz‘c boks [stumpfe Hose] kurze Hose. —

Sd/zp Stück. —- S’dupen [mhd. stupfen] stampfen.
-— .ä-gvveek ganz

frisches (weißes) Brot. — S’eedal Brettergehäuse des Wagens. -— sedan

[schütten] schütteln; mit Objekt: ecpal, bz'm‘en Äpfel, Birnen von den
Bäumen ernten. —— s‘ez'sbpn [scheißen+Bar >>Topf«] Nachttopf. —- s'ee
muls schamlos, beschämend. —- S‘entnlz'c schändlich. —— svepn Gefäß zum
Wasserschöpfen. — s'ivbel [Demin.:] Scherbe. -— m'a [Schicht in der
Bedeutung: auf- und nebeneinander liegende Gesteinsarten, hier Alter

stufen] de saictseentv S‘z'z'ct die Knaben im Alter von 16 Jahren. —

55km"! Zichorie. —- Eile! [frz. gz'let] Weste. -— einen, da 110/.‘ s
‘. es aufs

äußerste treiben. — s’z'y schön; da fruuict as .ä‘iy die Frucht gerät gut.
—- S‘z'insdelan Schilfrohr. — äz'pczm Hühnchen. Vgl. den Lockruf für
die Hühner: Eip dz' dir‘ dz' diz'. — s’lap [Schlappe] Pantoffel. — älaapan
[spätmhd slappen »nachschleifen«] unordentlich, schleppenden Ganges

gehen. — slaap 1. unordentliches Frauenzimmer; 2
.

Menge, die man auf

einmal fassen kann, z. B. an s’laap haai ein Armvoll Heu. —- .s‘laapz'c
unordentlich, nachlässig in der Kleidung oder bei der Arbeit. — älez'tv

[kann wohl nur aus der ndd. Form schliten = mhd. schlagen >>schleißenc

kommen] Splitter. — S’lg'nftroox [der 1
. Bestandteil ist schleifen, der

‘2
.

?] Vorrichtung am Wagenrade, die das Rad zum Schleifen bringt
(Bremsvorriohtung). -— slz'z'riz'ropsen das r nicht aussprechen können.
—— S‘lz'z't [Subic schlittern] Eisbahn; dazu s’l'iidan gleitend sich fort
bewegen. -— älpplm Steinmeißel. .— s'luubm'an ein Gefäß mit Flüssig
keit ungeschickt fortbewegen, so daß man den Inhalt verschüttet. —-—

lmsluubm‘en verschütten. — flump Mund des Krugofens. —— Klumpen.
(1a rol ä]. gewaschene Wolle auseinanderreißen; et S-‘lumpt x22: es wird
zusehends mehr. — Hupen [wohlz schlürfen, mndl. slurpen] trinken,
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schlürfen. Dazu S‘lup 1. Schluck (Vermischung von Schluck mit S-lupau);
2. kleine Menge ‚rouf. — .i-luus [lautL Schloße] Regenguß. — S’mqlu

[Schmiere] gestrichenes Brot; hole S’miv Butterbrot, grgpel min mit Apfel
kraut belegtes Brot. — .Fmz‘m'an. einfetten, z. B. da vpon. 119 S-‘zgqn. —

.fmpvbol auffallende Form für Schwalbe. — uudal/ic [Adj. zu schmud
deln >>sudeln‚ beschmutzem] dreckig. — S'Tnatsfg'nsdv [Schlitzfenster]
schmales längliches Fenster. — .s’niit 1. Schnitte; 2. als Plural s‘niz'dnn
Prügel. —— s‘noodv [Subst.z schnattern] 1. Mund, der nicht stille steht;
2. Mensch, der sich am Reden hält. — s'noodzm lange Striemen. ——

figmrox [mhd. soll/ü)‘ »>Schauer«+Woche] Woche mit Regenschauern in
der Verbindung: lrpmox spm‘ox, weil das Wetter in der Karwoche meistens
unbeständig ist. — s'noras Schnurrbart. — S’oof Totenbahre. —— s'rrggws
[: schreiben] das Schreiben, schriftliche Abmachung. — S’rgpf 1. Schraube:
2. Bremsvorrichtung (mittels einer Schraube). — .Q-‘trak [strikt] fest, straff

gespannt. —— strecken 1. strecken; 2. bügeln. -— .ä-trepen 1. die Haut
abziehn; 2. stehlen, bes. wildern. — .Q-‘tm'tsan stehlen. — S-‘truuden
längliche runde Masse. Das Deminut. heißt s'triitsjan. — S’uu-z'ct Schopf
am hintern Kopfe. — S‘uudnrsn Subst. im Plur. ‚>fröstelndes Überlaufener.
-— Euys schon. -—— .s‘upan [z schieben] wälzen. abwälzen. — Summ
Schieber. — .Snpas Unterrock. —- fvqglan [< älternhd. Schwelle] Schwielen.

'l‘.

tabgfs‘" und trgqbgüjs' Spektakel. — ice/mlic gebrechlich. — teswla

levran [destillieren] filtrieren. — tz'm'S-‘t für) das hinterste zuerst. 4
liykvt [: tunken] Tunker. — tolereqtcen Hosenknopf mit ö Löchern, in
deren mittleres ein Stückchen Holz gesteckt wird, Kreisel. — totalen.
[lautmal] stottern.

—— traädet'caneinem die Schuld zuschieben. -— Iren/.1,
an trank matn keyk [Dreck mit einem Henkel] durchaus nicht (grob ab

weisend). —— treef mz'c nr't [treibe mich nicht] wird man beim Essen
aufgemuntert, sich mehr auf den Teller zu nehmen oder mehr zu essen,
so sagt man t'rrjvgf mic net, um anzuzeigen, daß man tut, als wäre man
zu Hause. — trelas Drillhaus. — trcelz'ysdopan [Drilling/<Dreiling —{—
Topf] Topf aus Steingut, der 11/2 Liter faßt. — trcpcan [Tröpfchen]
Schnaps. — trgeplal: [Treppling] Treppenstufe. — treps Tropfen; dazu
trepsan tropfen. -— treps treles tölpelhafter, dummer Mensch. —

trepson lgpszm die Nase laufen lassen. — t'l'ffgölt Tragscheit. -—
trt'ivalak ['l‘reibling] Junge im Alter von etwa l2—16 Jahren. -— tron
[frz. trau] Bohrwinde. — trum [entspr. mhd. trumbe] 1. Trommel; 2. Be
hälter aus Blech für Holzkohlen. — trumbvgv Zentrnmsbohrer = Bohrer
mit Bohrstift in der Mitte. ———tsvras‚ a! rrggnt m'a’ lsm'as [es regnet, als
(wenn der Himmel) zerrissen (wäre)] es regnet in Strömen. — tsaslogm
1. zerschlagen; 2. durchhauen. — tse g'zgzgts ordentlich (nur Adv.). —
tss hzwf [zu Hanf], tsa hqmf laz'den alle Glocken läuten zusammen; lsa
hqvf rzmfm zusammen rufen. —— tsgmlaan necken. — ts‘qlvl z'vs [zähle
einmal] denke dir. —— tsiaamas Siamose. — tsgT‘g'c Bezug; z. B. lresan



86 J. Weber. Zum Wortschatz der Mundart von Speicher.

tsgT-{cKissenüberzug. — isz'v'lan [lautL mhd. zähl] züchten, großziehen. —

tsiykan einzelne Glockenschläge ertönen lassen. — tsjom'an voriges
Jahr. — lsop Essen; z. B. tsop iroon Essen tragen. —- tsum‘as Kram.
Durcheinander. — tuä'an [frz. toucher], eem een t. einem einen Hieb ver

setzen. — tuulon 1. auf einem Musikinstrument blasen; 2. trinken. In
der Wendung: foon {unten 2m 121992012 um's! resan von gar nichts etwas

wissen. — tutä [frz. tauche >>unsanfte Berührung, Stoß<<] die durch Druck
oder Stoß hervorgebrachte Vertiefung in einem Gegenstande. Dazu tutszm
eine solche Vertiefung hervorrufen an einem Gegenstande.

U.

uvkaapan 1. Subst. Ohrfeigen; 2. Verb. ohrfeigen. ——- zgvlz'c Öl.
—- qvä‘al altes Mädchen, eigentl. Ursula; dazu das Demin. zzns’alczm
junges Mädchen. —» qm‘atsz'c nach oben. —- uvtxöl [0 es soll (sein)]
das ist unrichtig, ich glaube es nicht (starke Verneinungsformel). — m1

lloomat jce.’ und damit fertig! —— 1mm Unterkunft, Aufenthalt; z. B.

Eliza dem mwt neet Qlfl? op niste dich hier nicht ein. Dazu unm'en
Aufenthalt nehmen, z. B. der Hirt mit den Schafen. —— unduuz'ct Um
tugend. — 'lmduugan [:mhd. untugentI-ich] ohne Tugend. — ungarikst
[eigent]. ungeritzt; bei den Kelten wurde dem die Haut geritzt, der in eine
Gesellschaft aufgenommen wurde] roh, ungeschickt.

— 1151) 60 Wehruf.

\".

'vaidz'c [Weiterbildungz weit] in dem Ausdruck: an du vaz'dgijv vgl!
in der weiten Welt. —— z'aakm'z'c [: mhd. 'u'acker] wach.

— rams‘an essen

(spaßhaft). — vaamm durchhauen. —— vgqjau, zz'c v. sich bewegen. —
'L‘enlz'c [mhd. we'lc, welch] welk.

—— 'res‘ [mhd. misch >>Strohwisch«] W'isch,

Kräuterbund; a kraft da ves‘ an! depan man wartet nicht mit dem Essen

auf ihn. — rüman gewöhnen. — t'z'm‘alran, et prut z‘. dem Brotteig
die richtige Form geben. — ricjan [Demin.: Weh] kleine Verletzung
kleine kranke Stelle. — vz'idvbum'ct Haare, sie sich kräuseln vorn am

Kopfe. —— m'ni wann. —— m'yvt [mhd. wingarte] Weinberg. — Tina
1. windschief; 2. von den Menschen = verkehrt — m'g'st [wüst] böse:
z. B. willst laa't Leute, die einem nicht gewogen sind. —- mit [mhd. wil

>>Flechtreis<=] Holzband zum Binden von Reisern usw.
-— 'vpgn wohin. ——

rüonädafan [wahnschaffen = mangelhaft beschaffen] leichtfertig, sich
keine Sorge machend. — vgpx [mhd. wäc] Stauweiher vor dem Fluß
damme. — v'zzndan [(ge-)worden] geboren. — rrqvtsal 1.1Vurzel; 2. Warze.
—— rülay [frz. volrmt] Falbel an Frauenkleidern.
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Berichte über Mundartenwörterbücher.
Preußische Wörterbücher‘.

Soeben wird der Bericht der Deutschen Kommission der Berliner Akademie der
Wissenschaften für das Jahr 1916 der Öffentlichkeit übergeben. Unsere Aufmerksamkeit
gebührt den drei großen livörterbuchunternehmungen der Provinzen Rheinland, Hessen
Nassau und Ost- und Westpreußen.

Alle drei Wörterbücher haben trotz der schwierigen Zeitverhältnisse Fortschritte
zu verzeichnen. Vom April 1916 an konnte der Leiter des Rheinischen Wörter
buchs, Herr Prof. Dr. Josef Müller. nach vorhergegangener Einberufung zum Heeres
dienste seine Tätigkeit wieder aufnehmen. Das treue Zusammenarbeiten der Mitarbeiter
und die Sicherheit der Hilfskräfte kennzeichnet die hohe Zahl der Ausgänge an Briefen und
Drucksachen. die vom Mai 1916 die bedeutende Höhe von 1900 Nummern erreicht hat,
worauf 980 Eingänge zu verzeichnen sind. Ein ‘Umstand von besonderem Werte ist die
rege Mitarbeit der rheinländischen Seminare, die in diesem Jahre mit 2000 beantworteten
Fragebogen ihre Höchstleistung erreicht haben. ‘Velche Förderung ein solches aus dem
ganzen Gebiet geschöpftes Material der Wortbildungslehre, der Etymologie. der Sprach-,
Kultur- und Landesgeschichte, der Wortgecgraphie und Spracbpsychologie gewahrt, kann
man sich wohl nur klar vorstellen, wenn man an solchem Stoff gearbeitet hat. Ich stehe
nicht an, den rheinischen Seminaren für diese Treue und Hingabe an kriegsabgewandte
Arbeit den Dank der Wissenschaft auszusprechen. So sind denn 70000 neue Zettel
hinzugekommen, und der Apparat des Rheinischen Wörterbuchs zählt jetzt rund l Million
60000 Zettel.

Herr Prof. Dr. Th. Frings hat die Vorarbeiten für einen Sprachatlas und eine
Grammatik der Rheinprovinz fortgeführt und als Vorstudien im XlV. Bande der Deutschen
Dialcktgeographie die rheinische Akzentuierung behandelt und zwei weitere Aufsätze zur
Geschichte der‘ nördlichen Gebiete verfaßt. Die erstgenannte Arbeit habe ich in der Zs.
ausführlich gewürdigt.

Auch das Hessen-Nassauische Wörterbuch ist im Berichtsjahre wesentlich
gefördert worden. wie Herr Universitätsprofessor Dr. F. W rede berichtet. Zunächst hat
das Rheinische Wörterbuch alle Fragebogen, die es aus dem westlichen Nassau eingezogen
hatte. abgeliefert, auch der Zettelbestand ist gewachsen. Er umfaßt bereits über 102000
revidierte oder kombinierte Zettel. Abweichend von dem Ergebnis in den Rheinlanden
haben die hessen-nassauischen Seminare wenig geliefert. Der Tod auf dem Felde der
Ehre hat hier wie dort reiche und schmerzende Beute gefunden. Die Verzettelung des
urkundlichen Materials hat, wie in solchen Zeitlagen zu erwarten, gute Fortschritte gemacht.

Schwieriger liegen naturgemäß die Dinge für die Arbeit am Preußischen W örter
buche. Immerhin kann Herr Privatdozent Dr. W. Ziesemer, der Leiter des Wörter
buchs, die Zahl der Zettel auf 200000 angeben. Auch hier ist vornehmlich die Ausbeute
aus dem urkundlichen Material beachtenswert. Aber auch neue Werbearbeit ist eingeleitet
worden; im November 1916 ist der 4. Fragebogen versandt werden, und mehrere Mit
arbeiter von früher haben sich wieder gemeldet. Vorträge und Aufsätze in Zeitschriften
dienten der Verbreitung werbender Gedanken.

Diese drei Berichte. neben die sich leicht andere von den Wörterbüchern stellen
ließen, die ohne Unterstützung der Kg]. Preußischen Akademie der Wissenschaften ge
schaffen werden, beweisen. daß die Erregungen der Kriegsstimmung ernste wissenschaft
liche Arbeit nicht hemmen. Selbst aus den Schützengräben sind Beiträge eingegangen,
ein Zeugnis für die große Kraft, die wissenschaftlichem Forschen innewohnt.

Zur Gewißheit aber‘ verdichtet sich auch angesichts solcher Tatsachen die Über
zeugung, daß die Weiterarbeit an der Sammlung nnsers landschaftlichen Wortschatzes
nach dem Kriege nicht aufhören wird, wie es nach 1871 der Fall gewesen ist. Die Zeit
ist reif. Die Kenntnis unserer Mundarten ist weiter verbreitet als je; die Bedeutung
mundartlieher Wörterbücher ist erwiesen, und die gewaltige Leistung. die in dem Deut
schen Sprachatlas zur Ausbeute aufgespeichert liegt, die Früchte, die er nach der ersten
gründlichen Nachlese auf dem kleinen Gebiete der nördlichen Rheinprovinz bereits der
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Wissenschaft geschenkt hat, die vielen Fragen, deren Lösung von ihm aus möglich er

scheinen, haben die wissenschaftliche Freude an den Mundarten vertieft. Darum kann

das Interesse an diesen nie mehr schwinden. und alle Wörterbücher, die sei es in Au

fängen trauern oder kurz vor der Vollendung auf das Licht der Öfl'entlichkeit warten.

werden Eigentum der Zukunft werden. Warnen nur möchte ich vor Übereilung: wie dies

und jenes Beispiel lehrt, schadet Übereilung bei der Abfassung von Wörterbüchern außer

ordentlich. Denn Landschaften, die einmal ein Wörterbuch erhalten haben, mögen nicht

gern die Last einer erneuten Sammelarbeit tragen. auch wenn das Erzeugnis auf jeder
Seite Unzulänglichkeit bezeugt.

Im Felde, den 23. 2. 1917. H. Tcuchert.

Sprechsaal.

Verkürzungen thflrlnglseher Ortsnamen.

Von Erfurt bis ins Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt hinein, weniger bemerkbar
jedoch in den koburgischen Dörfern, lautet in der Sprache der Landbevölkerung aller be

zeichneten thüringischen Gebietsteile die Endung -stedt , -städt wie -scht‚ also Buttelstedt
wie Baltelscht, Griefstedt wie Grefscht, Buttstädt wie Bottscht. -hausen als Endung
zusammengesetzter Dorfnamen geht in diesen Gegenden nicht selten in -sen über, wobei

die Dorfbezeichnungen selbst den ersten Bestandteil oft gänzlich verlieren, wie Nürdsen
Riethnordhausen, wogegen Nordhausen (Stadt) stets .Yordhusen, wie Sondershausen
Sonnerschhusen lautet.

Weitere Verkürzungen von geographischen Bezeichnungen in Nordthüringen sind
-(-h für -ach, wodurch Wippch Vippach, Bmmbch Brambach entstehen, -lemn für
leben, also Brätlemn für Bretleben, Backlenm für Backleben, Unscht für Unstrut.

Die Buchstaben g und d sind dem thüringischen Landvolke fast immer ein Dorn
im Auge; es läßt sie am liebsten ganz aus der Aussprache verschwinden.‘ So erklären

sich Retscht Rettgenstedt, Völschbarlr Vogelsberg, Hä'lrongen Heldrungen.

H e t t s t ed t (Harz). Karl Löschhorn.

Bücherbesprechungen.

August Seemann, Bewernadeln. Ein sößt Strutz plattdiitsche Gedichte. Berlin.
W. Röwer, 1913. 256 S.

August Seemann gehört zu den fruchtbarsten plattdeutschen Lyrikern. In einem
dünnen Bändchen, >Heitblicken: genannt, womit er zuerst an die Öfientlichkeit trat,

bot er eine mit feinem Geschmack und wügender Zurückhaltung ausgewählte Sammlung
von Gedichten und Liedern in seiner mecklenburgischen Mundart. die von vornherein
einer günstigen Aufnahme sicher sein durfte. Leider hat er sich bei seinen späteren
Veröffentlichungen weniger von diesem Grundsatz weiser Beschränkung leiten lassen und
neben echten Perlen auch geringwertigere mit aufgenommen, was dem Gesamteindruck
seiner Bücher nicht gerade zum Vorteil gereichte. Auch in diesem, dem sechsten, Bande
wirkt die Überfülle des Gebotenen insofern nicht günstig, als dadurch die wirklich vor
trefl'liehen Sachen, deren das Buch eine große Anzahl birgt, kaum recht zur Geltung
gelangen. Trotz alledem bleibt August Seemann als Dichter eine Erscheinung, deren
Bedeutung in der plattdeutschen Literatur anerkannt werden muß. Er versteht Töne so
reinen, innigen Klanges anzuschlagen, wie nur ein wahrer Dichter es vermag. Was
man aber vor allem bei ihm hervorzuheben hat: er ist nicht stehen geblieben, sondern
er hat sich weiter entwickelt. War er in seinem ersten Büchlein nur Stimmungslyriker.
so zeigt er sich hier als Denker, der über Welt und Leben, Gott und Ewigkeit seine
eigenen Gedanken hat, denen er oft in dunkler Sprache und schwerfließenden. unmelo

dischen Rhythmen Ausdruck verleiht. Es ist nicht jedermanns Suche, sich an solchen
Gedichten zu crquicken; wer sich aber die Mühe, ihm auf seinen oft gewundenen Pfaden
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zu folgen, nicht verdrießen läßt, der wird hohen Genuß finden und ihm selbst da, wo
er anderer Meinung ist, seine Bewunderung nicht versagen. Über seine Sprache schaltet
er frei und ohne kleinliche Bedenken. Er klammert sich nicht an eine Mundart. die auf
einem bestimmten Gebiete zu Hause ist; wie Reuter und andere geht er über den be
schränkten Kreis seines heimatlichen Wortvorrats hinaus und schreibt mehr ein allgemeines
Mecklenburger Platt. Auf diese Weise gewinnt er die Möglichkeit, für alles, was er auf
dem Herzen hat, sich die gewünschten und gewollten Mittel zur Verfügung zu halten und
den Beweis zu erbringen, daß, wie jede Kultursprache, auch das Plattdeutsche das Höchste
und das Tiefste auszudrücken und dichterisch darzustellen sehr wohl imstande ist. Um ein
Beispiel von der Eigenart des Dichters zu geben, sei hier das folgende Gedicht mitgeteilt.

Apenboruug.

Wurans kem mal der‘ leiwe Gott dorher,
als em an’n Sinai dei Liid’ wohrschuglcn:
Up’n Barg dor haben düster Wolken brugteu
Un unn'n ein hog Ge/zeg den Ingany Mehr.

Der} Luft so dick, un Blitze krüz 1m quer,
Von Firn der‘ Dunners yrummelten un fluchlen,
Dormank in helle To'n Posaunen juchlen:
So wull her‘ wisen, dat bei weer dei Herr.

Wi Dütsche fragen m'ch nah’n Bulemchin.
Dei Seel, dei hal't sik Gott rin in ehr Murn.
lVcn'n u'alh'y Denken uns nimmt an dez' Lz'n,

"'enn n‘i in Sehnsucht sla/m bel aewrc Uhrn,
Der‘ Twifel mit sin Speit steckt up uns in:
Denn ‘ward ut Wirrnz's hei (lur l'is’ yeburn.

W. 11., Jlhaun Aldull' ull sien Llid. In Geschichde ut de 30jührige Krieg. Dresden
und Leipzig, E. l’ierson, 1910. 166 S.
Der Verfasser legt seiner Erzählung den Zeitabschnitt zugrunde, da Dänemark,

England und die Generalstaaten sich mit den norddeutschen Fürsten verbündeten und
in den großen Religionskrieg mit eingrifi'en. Den Stoff für die geschichtlichen Begeben
heiten hat er Archiven und verschiedenen Büchern entnommen, das übrige der Fabel
ist eigene Erfindung. Es ist ihm gelungen, ein anschauliches Bild jener wilden, kriege
riechen Zustände zu zeichnen und die Menschen jener Zeit uns bildhaft vor Augen zu

stellen. Mehr aber als die Geschichte fesselt die Sprache unsere Aufmerksamkeit. Der
Verfasser, ein Schleswiger, schreibt ein Platt, das in seinem Satzbau und teilweise auch
lexikalisch schon ziemlich dänischen Einflüssen unterworfen ist und sich infolgedessen
nicht unwesentlich abhebt von den Mundarten der übrigen Gebiete Schleswigs. Einige
Beispiele mögen die Eigenart dieser Mundart dartnn: »Dat nutzt je wenig un sidden un

laaden it Kopp hangen.« xAs nu eer Fadder werre fung an un spräken ub eer in.‘

»För dee, wat door festunnen sik ubb nn läsen in Gesicht, stunn hier schräm —.e l'n
so weer it kort för harrn se em gefangen naanm ‚Das nich un fackeln mit dee, door so

väle Jooren all hem Krieg fort.‘ ‚So fraagt door in Stimm fun baam ut it I’oorthus:
Weer door? Dat is mi, Krischan Jenssen, seggt diesem Die Rechtschreibung des Ver
fassers wetteifert in ihrer Eigenart mit der seiner Sprache. Sicher ist sein Bestreben, das
Lantbild so genau wie möglich zu gestalten, dem Leser aber erschwert sie das Ver
ständnis ungemein.

l-
l
a m b u r g. Alb. Schwarz .

Wort und Brauch. Volkskundliche Arbeiten namens der Schlesischen Gesellschaft für
Volkskunde herausgegeben von Th. Siebs und Mav llippe. 11. Heft: Die Wort
stellung im Schesischen von Dr. Lothar Hanke. Breslau 1913. 112 S. Preis 4 Mk.
Es ist immer ein Verdienst, wenn ein vernachlässigtes Gebiet wissenschaftlicher

Forschung von neuem in Angriff genommen wird. Man wird daher jede Arbeit über
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mundartlichen Satzbau, insbesondere aber über die Wortfolge. mit Freuden begrüßen
dürfen. um so nrehr, wenn diese Arbeit eine so tüchtige Leistung darstellt, wie Hankes
Schrift über die Wortstellung im Schlesischen. Zugrunde gelegt hat der Verfasser die
Frankensteiner Mundart und glaubt, daß die Eigenheiten der Wortstellung dieser Orts
mundart fiir das Schlesische überhaupt gelten dürften. Ob diese Annahme so ohne
weiteres richtig ist, mag bezweifelt werden. Man kann im allgemeinen zustimmen,
wenn der Verfasser sagt. daß die meisten jener Eigenheiten auch anderswo. ja in
der Volks- und Umgangssprache überhaupt sich finden; doch sind auch wichtige Ein‘
schränkungeu zu machen. Vor allem dürfte zu unterscheiden sein zwischen der Haupt
masse unserer‘ Mundarten und den Mundarten der Grenzgegenden und Sprachinseltr.

Letztere haben nämlich, wie in den Lauten und Formen, so im Satzbau und daher auch
in der \Vortstclluug, ganz besondere Eigentümlichkeiten, die wahrscheinlich in ihrer

geographischen Lage in der Nähe der deutschen Sprachgrenze ihre Erklärung finden.
Während die nicht an der Grenze gesprochenen Mundarten ringsum den Einwirkungen
anderer deutscher Mundarten preisgegeben sind und daher in ihrer Eigenart von allen
Himmelsrichtungen her eine Störung erfahren können, ist die Sprache in den deutschen

Grenzgebieten nur zum Teil den Einflüssen der heimischen Naclrbarrnundarten ausgesetzt,

zum andern Teil aber der angrenzenden fremden Sprache, die naturgemäß wegen ihrer
l'nverständlichkeit nur in sehr beschränktem Umfang wirken kann. Deswegen haben
die Grenzmundarten im Vergleich mit den übrigen Mundarten eine ganz eigenartige Ent
wicklung, die noch gesteigert wird. wenn tatsächlich auch Einflüsse der fremden Sprache
in größerem Maße stattgefunden haben. Ob dieses wirklich häufig der Fall war, ist mir
sehr zweifelhaft. Am ehesten möchte ich es für das Niederschlesische annehmen; denn
nirgends finden sich so eigentümliche Lautverhältnisse vor wie dort, und wenn irgendwo
in Deutschland, so dürfte in Niederschlesien bei der Ausbildung der Volkssprache fremder,
slawischer Einfluß mitgewirkt haben. Daher sollte man oberschlesische Spracherscheinungen
nur dann für Niederschlesien annehmen, wenn durch genaue Forschung dies nachgewiesen ist.

Der Verfasser ordnete seinen Stoff nach den einzelnen Wortklassen; er behandelt
also hintereinander‘ die Stellung des Substantivs. Adjektivs, Pronomens, der Partikeln,
der Präposition, der Negation, des Zahlwor’ts und des Verbums. Der Abschnitt über
letzteres nimmt, wie nicht. anders zu erwarten, mehr als die Hälfte der Schrift ein.
Diese Einteilung scheint mir nicht zweckmäßig zu sein. Die Y'Vortfolge ist nämlich zu
nächst eine andere innerhalb des Satzes als innerhalb einer Wortfügung. Für den letz
teren Fall eignet sich die Einteilung Hankes ganz vortrefflich. aber für die Stellung der
einzelnen Satzteile, des Subjekts, der Objekte und des Prädikats, erhalten wir hierbei
nirgendwo eine zusammenhängende und zusammenfassende Darstellung. Es wird dies
in dem Abschnitt über das Verbum, der ja zum größten Teil die Stellung des Prädikats
behandelt, und auch sonst vielfach gestreilt, aber wichtige Fragen, wie z. B. die Anfangs
stellung im Satze, die Stellung des Subjektsnominativs, werden nicht hinreichend klargestellt.

Mit Recht ist der Verfasser dem Verhältnis zwischen Betonung und Wortstellung
nachgegangen. Dabei begeht er aber denselben Fehler‘, dem auch Delbrück, der hervor
ragendste Forscher indogernranischen Satzbaus, verfallen ist. Sehr zweckmäßig und
richtig hat nämlich Delbrück zwischen traditioneller‘ und okkasioneller' Wortfolge unter
schieden und als Grundgesetz der letzteren die Anfangsstellung des stark betonten Satz
gliedes aufgestellt. Er folgert daraus weiter. daß ganz allgemein in der Sprache die
Neigung bestehe. tonstarke Wörter voranzurr'icken und an den Satzanfang zu stellen.
So sagt auch Hanke S16: ‚Ganz anders die Volkssprache; sie hält hier noch ganz an
der alten Freiheit der Wortstellung fest, und auf das subjektive Empfinden des Sprechers
kommt es vor allem an. Was ihm wichtig erscheint, worauf er größeren Wert legt,
kleidet er sehr oft auch zuerst in Worte, während Erklärungen, Ergänzungen und Er
weiterungen folgen. Für gewöhnlich wird sich eine gewisse Abstufung ergeben; un
wichtigere Vorstellungen werden näher dem Ende zu stehen kommen‘. ‚Für gewöhnlich
dürfte dies schwerlich der Fall sein. Was der Verfasser hier‘ sagt, gilt nur bei leb
hafterer Gemütsverfassung für die »okkasionellec Wortfolge. Die gewohnheitsmäßige
Wortstellung, wie sie bei ruhiger Aussage stattfindet, kennt nicht die Voranstellung
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des Betonten als Regel. sondern ganz entsprechend dem Verlauf der Vorstellungen im

menschlichen Bewußtsein kommt zuerst der Hinweis auf das Frühere, von dem man
soeben gesprochen hat und von dem man auch im Bewußtsein sich nicht sofort entfernt,
sondern nur allmählich und langsam zu neuen klaren "orstellungen fortschreitet. Eine
gewisse Klarheit der Vorstellung muß aber bei ihrer Übersetzung in die Sprache vor
banden sein. Erst nach diesen rückweisenden, überleitenden und satzfüllonden, scheinbar
überflüssigen und doch notwendigen Wendungen kommt der Ausdruck für das Neue, das
die Hauptmitteilung und daher auch stärker betont ist, weil es eben für den sprechenden
die Hauptsache ist. Diese psychologische Erwägung wird durch die genaue Beobachtung
der Umgangssprache vollauf bestätigt. Das Betonte steht also bei der traditionellen Wort
folge, wie sie bei ruhiger Aussage eintritt, nicht am Satzanfang. sondern rückt mehr
dem Satzcnde zu. Das Gegenteil findet, wie oben gesagt, bei der okkasionellen Wort
folge statt. es besteht also zwischen der tradionellen und okkasionellen Wortfolge ein
grundsätzlicher Unterschied in der Stellung des Betonten, was bisher viel zu wenig beachtet
worden ist, so daß dadurch manche unrichtigen Auffassungen verursacht worden sind.

Von den einzelnen Ergebnissen der fleißigen und verdienstvollen Schrift kann hier
nur weniges besprochen werden. ln 542 wird der Gebrauch erwähnt, daß das gleiche
Pronomen wiederholt und mit dem ersten durch und verbunden wird. z. B. wenn {In
eben und ihr wollt hm'ralm. Es ist dies eine am Mittelrhein ganz unbekannte Rede
weise. Dagegen ist die ‚S43, 31 erwähnte Wortstellung auch in Rheinhessen üblich,
z. B. n'a kommst denn du her. im Gegensatz zu Oberhessen, wo man zro kommsde denn
her sagt. Wenn S. 57 es heißt: ‚Der Yersuch, auch im Hauptsatz die Endstellung des
Verbums durchzuführen, mißlang; doch wurde sie für den Nebensatz bald zur festen
Regeh. so liegt hier ein sprachgeschichtlicher Irrtum vor. Die Endstellung war früher

allgemein das Regelmäßige. in Hauptsätzen nicht minder als in Nebensätzen. und die

heutige Stellung des Verbums in dem Nebensatze ist noch ein Rest jener uralten all

gemeinen Endstellung. Die Freiheit, durch nachgefügte Ergänzungen diese Endstellung
aufzuheben, ist allerdings eine uralte Erscheinung, sie ist eine Eigenschaft der Umgangs
sprache, worauf diese nie verzichten wird und nie verzichten kann, sie miißte sich denn
der Schriftsprache bedingungslos unterwerfen. Die Schriftsprache aber wird, je voll
kommener sie ausgebildet ist, nach desto strengeren Regeln streben und die Freiheit zu

nachträglichen Ergänzungen nur sehr ungern gewähren, weil hierdurch die Abrundung
des Satzganzen gestört wird. Richtig ist zwar, daß im Neuhochdeutschen die Schrift

sprache nicht sofort zu dieser strengsten Regelung der ‘Vortfolge gelangt ist und daß

neuerdings wiederum eine Lockerung dieser Regeln erstrebt wird; alles andere jedoch,
was der Verfasser in diesem Zusammenhang sagt, ist sehr anzuzweifeln. Auch der

Anfangssatz in ä 91: ‚Auch hier hat die Mundart das Alte bewahrtn ist nicht ganz
richtig. Diels. den der Verfasser hier anfiihrt, ist ein ganz unzuverlässiger Wegweiser
für die althochdeutsche Wortstellung. und bei dem Mittel- und Neuhochdeutschen ist

wiederum zu bedenken, daß die Schriftsprache. auch wenn sie sich einige Freiheiten der

Umgangssprache ziemlich oft erlaubt. doch den alten regelmäßigen Gebrauch beibehalten
hat, wenn sie die Endstellung des verbum finitum im Nebensatz aufweist. Dagegen ist

es eine Eigentümlichkeit der Umgangssprache, in längeren Nebensätzen und in Neben

sätzen mit gewichtigem Inhalt oder selteneren Wmtfügungen zur Wortfolge des Haupt
satzes überzugehen, oder mit andern Worten, den Satz zwar als Nebensatz zu beginnen,
aber als Hauptsatz weiterzuführen. Nun spricht man in Grenzmundarten überhaupt
stärker und deutlicher als sonst. und dieser gewichtigeren Sprechweise entspricht es

daher sehr wohl, wenn das Schlesische als eine Grenzmundalt in Nebensätzen leichter

zur Hauptsatzstellung übergeht als andere Mundarten, obwohl in letzteren ‘dieses auch

nicht selten vorkommt.
‘S. 92 und S. 101 werden futuriscbe Formen mit werden erwähnt. Genaueres über

diese der gemeindeutschen Umgangsprache sonst fremde Bedeutung zu erfahren, wäre

erwünscht. Die ‘Vendungen (S. 102) ran n'em das Haus haben sie denn angezündet
sowie das Haus ran wem usw. sind unseren westlichen Mundarten ebenfalls ganz
fremd. Der letzte Abschnitt handelt von der Inversion nach und, die im Schlesischen
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nicht vorkommt, was übrigens für die gesamten deutschen Mundarten gelten dürfte. Es

werden S. 111 die Meinungen einiger Sprachforscher über diese Frage wiedergegeben. Nach

meinem Dafürhalten bedarf diese Erscheinung keiner tieferen Begründung; an Stelle des in

der Umgangsprache überaus gebräuchlichen und da, das gar zu kindlich und schülerhaft

klang, setzte man das einfache und, behielt aber die nach und da gebräuchliche Wortstellung
bei. Volkstümlich war die Inversion niemals, sondern nur eine zeitweilige Mode, besonders

kaufmännischer Kreise, und ist jetzt mit Recht im Dahinschwinden begriffen.
Es ist im Rahmen einer kurzen Besprechung unmöglich, alle Fragen, die man

sich beim Lesen der Hankeschen Schrift stellt, eingehend zu erörtern. Zum Schlüsse
sei jedoch dem Verfasser der Dank ausgesprochen für die Wahl des Stofi'cs und für die

umsichtige Art der Behandlung desselben, wodurch er sich zweifellos ein Verdienst um
die Wissenschaft erworben hat. w

Mainz. Hans Reis.

Waqenfeld. Karl, llatt glcgen hatt. Niederdeutsches Bauerndrama in 3 Aufzügen.
Mit Bildern von A. Heumann und Th. Herrmann. (Niederdeutsche Bücherei Bd. 11.»

Hamburg, Richard Hermes Verlag, 1917. 55 S. Geheftet 1.50 Mk., geb. 2 Mk.
Kraftvolle Handlung, lebendige Charaktere und reife Technik stellen dieses Drama

von Wagenfeld auf eine hohe Stufe. Gleich die Exposition schlägt uns in ihren Bann
mit ihrer Vorbereitung der Motive und der Zeichnung der Charaktere. und durch nahe
Verbindung von Lösung und Verwicklung des Konfliktes läßt uns die Handlung aus ge
spannter Anteilnahme nicht mehr los. Schritt für Schritt folgen wir mitleidvoll und

schreckenerregt dem wuchtigen Gang der Geschehnisse. Das unheilvolle Wort Halt gü’geu
halt ‘hart gegen hart’ klingt bedeutsam wiederholt an unser Ohr, und wir sehen keine
Möglichkeit, wie diese beiden Bauern, Vater und Sohn, ihren Willen durchsetzen können,

ohne daß großes Leid geschieht. Und als selbst der Vater, von dem schlauen Bauern
schlächter beschwatzt, verzieht, den Weg der Rache an dem meineidigen, geballten
Nachbarn zu beschreiten, indem er seinen Hof verkauft, um mit dem Erlös daraus den
bankerotten Feind von seinem Hof zu vertreiben, da reckt sich der Sohn als der Zähere
und Bodenständigere — denn der Vater ist nur eingeheiratet in den llof. er aber auf
seinem Muttererbe geboren —— zu voller Größe und sagt nein. Die Katastrophe tritt
schnell ein, aber wohl begründet durch die Wirkung des ungewohnten Schnapsgenusses:
der Vater schießt im Zorn auf seinen Sohn.

Der Anhang verstimmt. Warum nicht folgerichtig zu Ende führen? Warum ver
söhnend abschließen? Den Stuorks-Bauer hätte sein Lohn doch getroffen. ohne daß er
trunken zu seinem Feinde auf die Tenne torkelt und mit ihm im Feuer umkommt. Nocl.
weniger glaubhaft erscheint es, daß Marie ihren Wilm noch lebend den Flammen ent
reißt. Unbefriedigend bleibt der Ausgang doch, da Wilm das heißgeliebte Erbe verlassen
muß. Warum matt enden, wo das ganze Stück von Wucht und Kraft erfüllt ist!

Diese Anmerkung über den Schluß setzt den Wert des Hauptteils des Stückes
noch in helleres Licht. Eine wahrhaft bodenständige, wurzelhafte Sprache trägt das Ihrige
zu der Wirkung bei. Väterweisheit drängt sich in prachtvollen Sprichwörtern zusammen
und stellt die Charaktere gegen den Hintergrund. den die Art der Sippen und Geschlechter
auf diesem Bauernboden aufgebaut hat. Wuchtig klingt das Wort von Kaut an Dazu!
‘Not und Tod’; eindrucksvoll verwendet die Sprache den Reim: Guod riiek, wo he nich
spräck ‘Gott rächt. (auch) wo er nicht spricht’. Bedeutuugsvoll mahnt die alte Er
fahrung: Et is de Koh vergiäflen, (lat sc en Kalw wesl 'is ‘Die Kuh hat vergessen, daß
sie ein Kalb gewesen ist’. Obgleich ganz in dem Vorstellungskreise der handelnden Per
sonen und über den Umfang des täglichen Gebrauchs nicht hinausgehend, besitzt die
Sprache doch Schwung.

Ohne Zweifel ist Wagenfeld eine kraftvolle Dichternatur, echt und voll Leben.
Daß er plattdeutsch schreibt, danken wir ihm aus vollem Herzen. Wir erwarten Großes
“von ihm.

Im Felde, den 17. 2. 191i’. H. Teucherl.
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Neue Bücher.
Die eingesandten Bücher werden an dieser Stelle angezeigt. Für Besprechung unverlnngt eingegangener

Bücher wird keine Gewähr übernommen. Rücksendungen von Büchern finden nicht statt.)

Bruns, Karl, Volkswörter der Provinz Sachsen (Ostteil) nebst vielen ge
schichtlich merkwürdigen Ausdrücken der sächsischen Vorzeit. Zweite,
stark vermehrte Auflage. Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1916.
80 S. Brosch. 1.50 Mk.

am Ende-Steinmetz, Karl, Ut auler Tied. Bongkte Belder ut verleedene Daag van
Elberfeil 0n sing Nobersohopp. Elberfeld 1916. Druck und Verlag von A.Martini
u. Grüttetien. 55 S.

Gemarker, J. L.‚ Feldgrau 1914»1916. Elberfeld 1916. Druck und Verlag von
A. Martini u. Grüttelicn. 110 S. Kai-t. 1.40 l\1k‚. in Leineuband geb. 1,90 Mk.

Goedel. Gustnv, Klar Deck überall! Deutsch-Seemännisches (= Quickborn-Bücher
9.Bd.). Hamburg, Qnickborn-Verlag, 1916.- 80 S. 0,50 Mk.
Greyerz, Dr. Otto von, Die Mundart als Grundlage des Deutschunterrichts.
Zweite, verbesserte Auflage, erweitert durch den Aufsatz: Der Deutschunterricht in
der Arbeitsschule der Zukunft. Aarau, A. Trüb u. Cie., 1913. 67 S.
Mitteilungen der Phonogrummarchivs-Kommission der Kaiser]. Akademie der Wissen
Schatten in Wien. Ebenda 1916. Alfred Hölder. Nr. 41. Pöch, Rudolf, Phono
graphische Aufnahmen in den k. und k. Kriegsgefangenenlagern. 5 S. — Nr. 42
Hajck, Lco, Bericht über die Ergebnisse der auf Anregung des k. und k. Kriegs
ministeriums durchgeführten Sammlung von Soldatenliedern aus dem Krieg von
1914-1916. 10 S.

l‘luttenstelner, Richard, Der sak’risohe Franzl. Der abenteuerliche Lebensroman
des letzten fahrenden Sängers. 104 S.
— —-, Franz Stelzhamers mundartliche Dichtungen in Übertragung. 53 S.
(= Hesses Volksbücherei Nr. 1111-1112 bzw. 1113). Leipzig, Hesse u. Becker.
Rabe, Johs. E.‚ Sünd ji all’ dor? Althamburgische Kasperszenen (= Quickborn
Bücher 8. Bd.). Hamburg, Quickborn-Verlag, 1915. 59 S. 0,50 Mk.

Schüler, Dietrich, Prof. Dr., "on deutscher Art. Sonderdruck aus: Der Krieg
1914/16. Werden und Wesen des Weltkrieges. dargestellt in umfassenderen Ab
handlungen und kleineren Sonderartikeln. Unter Mitwirkung hervorragender Fach
männer herausg. von Dietrich Schäfer. Leipzig und ‘Vien, Bibliographisches In
stitut. ‘29 S.

Zeitschriftenschau.
.Wir suchen aus dem Inhalt nllcr Zeitschriften hier die für die deutsche ltlundartenforschungwichtigen Auf
sln‘tzeanzuzeigen und bitten um Einsendung nller einschlllgigen Arbeiten, damit unsere Zusammenstellung

möglichst vollständig wird.)

Altsaohseu. Zeitschrift des Altsachsenbundes für Heimatschutz und Heimatkunde. 1916.
N r. 5-8.
W. St. (Wal/‘g. Stammler), Bespr. von K. VVagenfeld, De Antichrist (S. 63); Ders.‚

Bespr. von Rud. Schulze, Niederdeutsches Schrifttum einst und jetzt l (S. 97—-98).
Badische Heimat. Zeitschrift für Volkskunde, ländliche Wohlfahrtspflege, Heimat- und
Denkmalschutz. Karlsruhe, G. Braunscher Verlag, 1916. 1. Heft. 3. Jahrg.
Otto Behaghel, Von der Karlsruher Mundart (S. 43-56).

Braudenburgia. Monatsblatt der Gesellsch. für Heimatkunde der Provinz Brandenburg
zu Berlin. 24. Jahrg.

H. Eichhofi’, Übersicht über die Entwicklungsphasen des Ortsnamens Potsdam
(S.108—116); A. Kiekebusc/z, Siedlungsarchäologische Übungen und Studien im Mär
kischen Museum (S. 117 --120); Ders., Der Rötepfuhl. Ein Beitrag zur Geschichte der
Flurnamen (S. l42—150); W. 1:. ‚Schulenburg, Schmackedutschen (S. 126—127); K. Wolf
mm, Blätter zur Heimatkunde des Kirchspieles Nackel (Mark) (8181-191).
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Das deutsche volkslied. 18. Jahrg. 1916. 6.—9. Heft.

C. Hartenstcin, Jux- oder Jauxliadlan (Passeiermundart) S. 68 und 103); R. Ku
bz'tschek, Sprichwörter aus dem Böhmerwalde (S. 69-70 u. S. 105 f.); F. Schallcr, Ketten
reime aus Ebensee (S. 72); J. Pommcr, Ein altes Kärntner Lied (S. 99).
D0 Eekbom. 33. Jahrg. Nr. 16—18.

H. Teuclzert, Bespr. von F. Wippermann, Englisch und Plattdeutsch mit bes. Be
rücksichtigung der Mundarten des Ruhrmiindungsgebietes (S. 78)‘, A. Seemann 1"

.

Bespr.

von C. Rud. Schnitger, Platbdeutsche Straßennamen in Hamburg (S. 79); an (Alb. Schwarz).
Bespr. von K. Wagenfeld, Weltbrand (S. 87); ax, Bespr. der ersten 6 Hefte der ‚Platt
dütschen Volksböker. Rutgeb’n von'n Plattdütschen Landes-Verband för Sleswig-Holsteen
un Lübeck‘ (S. 94); Ders.‚ Bespr. von August Seemann, Dreieinigkeit. Nige plattdütsche
Gedichte (S. 95).

——-34. Jahrg. (erscheint seit Anfang 1916 in Hamburg) Nr. 1-—8.

ax, Bespr. von W. u. E. Seeimann. Die Plattdeutsche Literatur des 19. u. 20. Jhdts.
‘libliographische Zusammenstellung. 1902—1915 (S.-A. aus Ndd. Jb. 1915) (S. 26); Alb.
Schwarz, Östlich Platt [mit Proben aus Osthinterpommern. der Koschueiderei (vgl. Zs.
1915, H. 2 u. 3) u. Rogasen (vgl. Zs. 1914, H. 2)] (S. 9l—97); August Seemann 1

', Bespr.
von E. Kück, Wetterglaube in der Lüneburger Heide, und Johs. E. Rabe. Sünd ji all‘ der‘?
(S. 105-107); Ed. Küclr, Wat de Maande för dat Wälder bcdiiden (S. 157-159); 11:.
August Seemann ‘l

-

(S. 194); F. Lau, Gorch Fock 1' (S‚ 194-196); A. Schwarz, "on
August Seemann sin Wäsen, sin Werk un sinen Dod (S. 214—218).

German American Annals 18. Nr. 1 und 2
. Jan-April 1916.

Hesseniand. Hessisches Heimatsblatt. Zeitschrift für hess. Geschichte, Volks- u. Heimat
kunde 1916. Nr. 8/9 u. 15/16. (Sonderdrucke).
W. Sckoof, Der Name Hessen; Dem, Der Flurname »am Biegenc und der Straßen

name ‚am Piigrimsteim.

Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiet der Germanischen Philologie.
herauSg. von der Gesellschaft für Deutsche Philologie in Berlin. 36. Jahrg. 1914.
Leipzig 1916. (Sonderabdruck).
II. Tcuclzert, X. Hochdeutsche Mundarten 1913 und 1914 (S. 191—226).

Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsehe Sprnchforsehung. Jahrg. 1915.
Heft 35. Nr. 4-5.

U a. Beiträge von H. Hungerland, Fleuten gahn (S. 61—62); C. Borchling, Bcspi‘.
von W. Reinecke, Die Straßennamen Liineburgs (S. 62—63); Johs. E. Rabe, Zum ham
burgischen Wörterbuch (S. 65—69); C. Borchling, Zur nd. Soldaten- und Feldsprziche

(S. 69—70); H. Teuchert, Zu neumärk. täa (S. 71—72).

Korrespondenzblatt des Vereins flir siebenbürgische Landeskinide. 38. Jahrgang.
Nr. 6- 12.
A. Scher/w)‘, Das Einheitsmoment unserer rheinischen Mundarten (S. 61-107);

wehmüiig lesen wir in diesen Tagen der siebenbürgischen Landesnot den reifen Aufsatz,
der uns von neuem den hohen Stand der siebenbürgischen Mnndartforschung vor Augen
stellt. Sch. sieht im rheinischen Akzent das Einheitsmoment. Etwas von dem reichen
Inhalt ist von mir Zs. 1916, 303 angeführt worden. H. '11); Ss. (= A. Schullerus). Bespr.
von Rud. Ilörler. Die mundartliche Kunstdichtung der Siebenbiirger Sachsen u. Rich. Csaki.
Anthologie siebenbiirgisch-deutscher Dichtungen (S. 109-110); ‚11.Lm'sler, Zur Mundart
kunde (S. 119-120).
— 39. Jahrg. Nr. 1-7.

A. Schullerus, Bespr. von Gomboez und Melich. Etymol. Wtb. der magy. Sprache

(S. 19—22); R. Csaki, Einige Bemerkungen zu den beiden Ausgaben von Friedrich Wil
heim Schusters Gedichten (S. 25-—35); A. Scheine)‘, Ausführliche Bespr. von A. Hausen
blas, Grammatik der nordwr-siböhmischen Mundart (S. 40—47, mit beachtenswerten An

regungen über das Verhältnis von Akzent und Quantität).
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Mitteilungen aus dem Quickborn. 9. Jahrg. Nr. 1-4.
G. F. Meyer, Plattdeutsch im deutschen Heer 2 (S. 2-5); Wolfg. Stammlcr.

Gustav Stille (S. 6-9); Com‘. Barchlz'ng, Wie hamburgische Pastoren im 17. Jahrh. die
niederdeutsche Druckersprache verteidigen (S. 9—11); Th.. Imme, Bodenständige Haus
namen in Essen und Umgegend (S. 21-22); Ders.‚ Allerlei Sprachproben aus der Essener
Volkssprache (S. 30-31); H. K. A. Krüger, Ältere plattdeutsche Wörter aus Mecklenburg

(S
. 3l—32); Otto Bremer, Plattdeutsch von der Weichsel bis zum Finnischen Meerbuscn

(S. 38—45); Plattdeutsch im deutschen Heer IV (S. 45-47); 1). Steilem Plattdeutsche
Kriegsdichtungen (Bespr. von K. Wagenfeld, Weltbrand.v R. Tarnow. Burrkäwers 4. Bd..
(1‘.Stille, Twee Feldgraue u. a.; S 47—49); Jobs. E. Rabe, Nachträge zum Speicherbuch
(S. 50-52); P. Wrz'ede, Bespr. und Ergänzung von W. und E. Seelmann, Die platt
deutsche Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts (S. 71—73); H. Hausen. Bespr. von
O. Bonkhofi, Dat näie Testament‘ in dat ostfräske Plattdüts öfeiset't und K. Schneeberg.
Uns7 Herrgott un sin’ Liid' (S. 73-74); Hannah Kuhlmarm, Bespr. von Th. lmmc.
Voßkiihlers Pitt und der Plattdütschen Volksböker. Rutgeben von‘n Plattdütscben Landes
Verband för Sleswig-Holsteen‚ Hamborg un Lübeck (S. 76——77); C. Borchling. Hendrik
Conscienne (S. 86- 94); L. Bette, Eine plattdeutsche Dichterin vor ‘200 Jahren (S. 94 bisv
98); 11. Kuhlmann, Bespr. von Otto Decker. Flos unde Blankeflos (8.116); A. Hans.
Bespr. von E. Kiick. Wetterglaube in der Lüneburger Heide; u. a. Bespn; H. Wriede.
Gorch Fock (Johann Kienau) (S. 126-432); H. K. A. Krüger, August Seemann ‘(- (S. 134
bis 135); Plattdeutsch im deutschen Heer (S. 136-138); D. Stadien, Plattdeutsche Kriegs
dichtungen III (S. l38—140); Deren, Bespr. von K. Wagenfeld‚ De Antichrist (S. 156 bis
158); H. Kuhlmann, Bespr. der Plattdiitschen Volksböker H. 7-12 (S. l58—-159).
Mitteilungen des Vereins für Heimatkunde des Kreises Lebus in Müncheberg.

1914/15. 4./5. Heft.

E. Trebs, Die niederdeutschen Maa. des Landes Lebus (S. 71-83).

Modern Philology. XIII. Nr. 5-10. 12 (11 fehlt).
H. O. Schwabe, Germanic coin-names (S. 583—608).

—' XIV. Nr. 1. 3 (2 fehlt).
lonatsblätter. Her. v. d. Gesellschaft für Pommersehc Geschichte und Altertums
Runde. Nr. 12. Dezember 1915.

Rob. Holsten, Heißwecken in Milch (S. 90——9l); diese Fastnachtsspeise findet sich

in Pommern nur nördlich der von H. früher beschriebenen Sprachgrenze, die durch das

Urstromtal (Landgraben-Zarow) gebildet wird. H. weist auf den von neuem aufgezeigten

Zusammenhang mit Mecklenburg hin.

Niederdeutsclics Jahrbuch. 41.Jahrg. 1915.
Die plattdeutsche Literatur des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts. Biblio

graphische Zusammenstellung. Von Wilhelm Seelmarm. Ergänzt und fortgesetzt von

Erich Seelma'rm (S. l-Qö; grundlegende Arbeit); Chr. Krüger, Mamsell Westphalen
(S. 97—10l); H. Deiter, liuldlgungsgedicht in zwei Mundarten zum Geburtstage des spä
teren dänischen Königs Friedrich V. 1743 (S. 102-410); Ders.‚ Gedicht zur Hochzeit

Wich/Nelken. Hamburg 1748 (S. 1IO—112); L Andresen, Schleswigsche Hochzeits
schwänke des 17. Jahrhunderts (S. 113—12ö); Ed. Damköhler, Zum Sündenfall (S. 12T

bis 132); TV. Seelmann, Mundartenmischung in lübischen Urkunden (S. 133 —136).

Niedersachsen. 20. Jahrg. Nr. 8—24.

Jos. Gottlieb, Der xTierratc in Hilkerode (Untereichsl'eld) (S. l58—159); Rml.

Klinge, Fastnacht im Südharz (S. 159-160); F Sohwarlz'ng, Das Fastelloopen im Jever
laude (8.160); O. Karte, Ein Fastnachtsbrauch im Emslande (S. 160); O W, Bespr. von
K. Wagent'eld, Krieg (S. 180); Berlage, Niederdeutsche Vogelnamen (S. 232); H Boßq'm-f.
Ein vlämischer Bruderstamm im deutschen Fläming (S. 325—326); L. Wiecher. Über

niederdeutsche Tiernumen (S. 338); M. Heidorn, Die Heumahd in den Harzbergen (S. 3b‘!

bis 362).



96 Zeitschriftenschsu.

— 21. Jshrg. Nr.1-23.
Riemer, Bespr. von H. Reis, Die deutsche Mundartdichtung; C. R. Schnitger, Platt

deutsehe Straßennamen in Hamburg; Beisenherz. Courl, ein deutscher Ort mit deutschem
Namen in welscher Form; eine geschichtiich-lautliche Untersuchung; Herrn. Schönhofl',
Geschichte der westfälischen Dialektliteratur; R. Holsten, Die Volkskunde des Weizackers

(S. 20); O. Weltm'en, Die plattdeutsche Bewegung im Weltkriege (S. 23-24); O. Brüning.
Beiträge zur Geschichte des Rummelputts (S. 93-95); Memel, Bespr. von F. Wipper
mann, Englisch und Plattdeutsch mit bes. Berücksichtigung der Mundarten des Ruhr

mündungsgebietes (S. 120); M. Heidmn, Auf dem Kohlhai. Ein Bild aus dem Kühler
leben des Oberharzes (S. 128-130); H. Solmrey, Die Matthiashräuche in der Sollinger
Waidgegend (S. 171-173); W. Westerhold, Volksgebräuche im Tecklenburger Lande
(S. 173-175); L. Wiecher, Sprachliches aus dem Kreise Diepholz (S. 209); Herm. Tardel.
Viämisch-niederdeutsche Volkslieder (S. 245-250); H. Solmrey, Der Kuckuck im "olks
munde des Sollinger Waldes (S. 293-294); G. Ko/zfelrlt, Zwei niederdentsche Hochzeits
gedichte aus Glückstadt von 1740 und 1749 (S. 299-300): F. Lau, Gorch Fook 1‘
(S. 306); H. Förster, ‚Segen: und »Matthaken« . Kornmähgeräte in den Vierlsnden (S. 364,
mit prächtigen Abbildungen); O. Wellm'en, sNeddeniütschc (S. 316), mit Entgegnnngen
von Wanner d. Ä.‚ W. Zierow u. W F. Schultx (S. 371 u. 372); Anz. v. Johs. E. Rabe,
Sünd ji all’ der? (dritte Einbandseite der Nr. 22); F. Lau, Johann Hinrich Fehrs ‘l’

(S. 378-379).
Ravensberger Blätter. 1916. Nr. 7/8. (Sonderabdruck).

W. Sehoof, Der Name Sparrenberg.

Schweizerisches Archiv fllr Volkskunde. 1916. 20. Jahrg. (Festschrift für Ed. Hoffmann
Krayer). Her. im Auftrage des Vorstandes von H. Bächtoid.

K. Bohnenberger, Allerlei Volkstümliches von den Ennetbergischen Waiiisern (S. 38
bis 48); R. Brandstetler. Die Katze im Schweizerischen und im indonesischen (S. 48-53)‘.

'l' R. Forcart-Bachofen, Einige Soldatenlieder aus der Zeit der Zuzüger. 1792-1798
(S. 131-141); Otto 1.‘.Greyerx, Aus dem Volksliederschatz der Berner Stadtbibiiothek
(S. 160-176); John Meier, Ein Schifflein sah ich fahren. Capitän und Leutenant (S. 206
bis 229): S. Sänger, Alte Schweizerische Sprichwörter (S. 389-419); H. Zahler, Vom
>Lugitrittli< (S. 517-520); A.Z‘indel-1\'ressig‚ "olkskundliche Anekdoten aus dem Sar
ganseriand (S. 521-523).
The Journal 0i' Engiish und Germanic Phiioiogy. XIV. Nr. 2. 4 (3 fehlt). XV. Nr. l.

XY: H. W. Church, The compound pnst tenses in Middle high German (S. l-22).
Unser Egerinnd. XX. Jshrg. 1916. Heft 10.

Joh. li'irchberger, Beiträge zur Egerländer Wortforschung (trummln, Trumpän.
Trumpf, drunter u. drz'wer, Truthänn, Tkütscherl, Tschako, tschah', Tschamstere,
'llschapperl, dscheibmstiimmendümm) (S. 74-75).
Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprsehvereins. 31. Jahrgang. 1916. Heft 9.

O Behaghel, Zur Lehre von der Zusammensetzung (Sp. 278-283).
— Heft 10.

O. Sarraxin, Wer schreibt mustergültiges Deutsch (Sp. 305-313); O. Behagbel,
Hermann Paul (Sp. 313-314).
Zeitschrift des Vereins i‘lir rheinische und westfälische Volkskunde. 13. Jahrg. 1916.
Heft 2.

I1’. 1'. den Berken, Flurnamen im Gemeindebezirk Dortmund. (Mit zwei Karten).
(S. 97-139); J. Müller, Der Bartholomäustag im rheinischen Volksgebrauch (S. 139-143).
Zeitschrift des Vereins i'ilr Volkskunde. 26. Jabrg. 1916. Heft l u. 2.

TV. Schoof, Beiträge zur volkstümlichen Namenkunde (4. Allmend, bAllmand)
(S. 37-71); T1’.Loem', Die Dialekiformen für den Namen Rübezahl (S. 75-81).



Das Bildlichc und Figürliche in der Denk- und
Ausdrucksweise der ostfränkischcn Mundart des

Ochscnfurter Gaucs.

Einleitung.
‚Wem es beschiedenwar, in den Tagen seiner

Jugend eine Volksmundart zu sprechen, der hat
Grund, sich darum glücklich zu schützen.<

Diese Worte H. Osthoffs gewinnen vertiefte Bedeutung für alle jene,
welche sich das Studium der neueren Sprachen zur Lebensaufgabe ge
macht haben. Und von diesen hinwiederum werden jene den größten
Nutzen aus der gründlichen Kenntnis einer Volksmundart, in der sie
aufgewachsen sind, ziehen, die sich eingehender mit dem Studium ihrer
Muttersprache beschäftigen. Denn die Heimatmundart hält z. B. für sprach
liche Studien stets einen bequemen, lebendigen Vergleichsstoff bereit, sie
wirft häufig klärendes Licht in sprachliche Verhältnisse, die durch andere
wissenschaftliche Darstellungen nicht genügend geklärt sind und bietet

auch sonst zahlreiche Anregungen wissenschaftlicher und ästhetischer Art.
Aus diesen Vorteilen erwachsen jedoch jenen, die sie genießen,

Verpflichtungen moralischer Art So. ist es wohl eine Ehrenpflicht für
alle jene, welche im Gebiete einer deutschen Mundart geboren und auf

gewachsen sind, und welche nach ihrem Bildungsgange dazu imstande

sind, sofern ihnen Zeit und Gelegenheit es gestattet, das ihrige dazu

beizutragen, die reichen Schätze, die noch in unseren Maa. verborgen
liegen, zu heben und aus dem Bestands ihrer Heimatmundarten jene Bau
steine zutage zu fördern und zu bearbeiten, welche erforderlich sind, um
das Gebäude der deutschen Sprachwissenschaft zu reicher Gliederung und

möglichst hoher Vollendung zu führen.
Und unter den verschiedenen Aufgaben, die bei der Bearbeitung

mundartlicher Stoffe ihrer Erledigung harren, dürfte eine derjenigen,
die zunächst erledigt werden müssen, die Sammlung und Sichtung des
bildlichen Phrasenschatzes sein. Denn da viele bildliche Redensarten
nicht an bestimmte Wörter gebunden sind, so sind sie leichter, wie
z. B. die einfachen Wörter und der Lautstand ‘der Ma., Einflüssen von
außen unterworfen. Die heutige Zeit bringt es nämlich mit sich, daß

die Bevölkerung, die noch Ma. spricht, durch Tages-, Unterhaltungs- und

Fachlektiire, durch häufigeren Besuch der Städte, durch Militärdienst
u. dgl. in enge und fortgesetzte Berührung mit dem Hochdeutschen und
mit Nachbarmundarten kommt; die Folge davon ist die, daß die Ma.

Zeitschrift für Deutsche Mundarten. XII. 7
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sprechende Bevölkerung eine Menge neuer bildlicher Wendungen kennen‘

lernt und diese, sei es bewußt oder unbewußt, in ihre eigene Ma. ein-V

führt. Daher wird‘bald nicht mehr zu unterscheiden sein, was von den
in einer Ma. gebrauchten bildlichen Wendungen ursprüngliches und was

eingeführtes Sprachgut ist. So ist es denn von Wichtigkeit, möglichst
bald für die einzelnen Maa. festzustellen, was sie an eigenen ursprüng
lichen bildlichen Wendungen enthalten.

Unter den angeführten Gesichtspunkten war es mir eine willkommenev

Aufgabe, das vorliegende Thema über meine Heimatmundart zu bearbeiten.

Der Reiz der vorliegenden Untersuchung wurde noch dadurch er

höht, daß sie sich die Bearbeitung einer der anziehendsten Seiten des

mundartlichen Stoffes, nämlich der bildlichen Bestandteile desselben, zum

Ziele setzte. Denn eine solche Betrachtung des Bildlichen hat es vor

allem mit den ästhetischen, besonders mit den poetischen Seiten der Ma..

zu tun; außerdem gestattet sie einen tiefen Blick in die Seele des sie

sprechenden Volkes, in seine religiösen und sozialen Verhältnisse.
Und gerade bei einer süddeutschen Ma. versprach eine solche Unter

suchung recht ertragreich zu werden. Hat doch schon Goethe in >>Dich

tung und Wahrheit: (II. Teil, 6. Buch, S544‘) auf den Bilderreichtum der
süddeutschen Maa. hingewiesen. Er sagt dort: »Der Oberdeutsche und
vielleicht vorzüglich derjenige, welcher dem Rhein und Main anwohnt.
. .. . drückt sich viel in Gleichnissen und Anspielungen aus und bei
einer inneren, Menschen verständigen Tüchtigkeit bedient er sich sprich

wörtlicher Redensarten.
Im Anschluß hieran beleuchtet Goethe sogleich eine bezeichnende

Eigenart des süddeutschen bildlichen Ausdruckes, indem er fortfährt:

‚In beiden Fällen ist er (der Süddeutsche) öfters derb, doch, wenn man
auf den Zweck des Ausdruckes sieht, immer gehörig; nur mag freilich
manchmal etwas mit unterlaufen, was gegen ein zartes Ohr sich an

stößig erweist«.

Das Landgebiet, dessen Ma. hier nach der genannten Seite hin

untersucht werden soll, ist der Ochsenfurter Gau, ein sanftgewelltes, sehr

fruchtbares Plateau, das die Südspitze des Kreises Unterfranken bildet.

Die Südgrenze des Gaues bildet der zwischen den Dörfern Bieberehren

und Schäftersheim an das tiefeingeschnittene Taubertal grenzende Süd

rand des Plateaus mit dem Städtchen Röttingen als südlichstem Punkt.

Von Röttingen aus zieht die Grenze nach Nordosten über das Städtchen
Aub hinaus bis etwa nach Hemmersheim; von da ab läuft sie nach N
bis Ochsenfurt, folgt hier nordwestlich dem gegen das Maintal abfallenden

Plateaurand bis nach Heidingsfeld, um sich hier in scharfem spitzen
Winkel nach SW über Kirchheim nach dem Marktflecken Bütthard zu
wenden, von wo sie in südöstlicher Richtung nach Röttingen zurück
verläuft. Den Südpunkt des Gaues bildet demnach das Städtchen Röttingen,

‘ JubiL-Ausg. von Cottas Nachf. Stuttgart und Berlin.
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den Nordpunkt Heidingsfeld, den Westpunkt Bütthard; als die beiden
Ostpunkte erscheinen die Städtchen Aub und Ochsenfurt.
Die Abgrenzung gegen benachbarte Maa. ist ziemlich scharf im S

und SW, da wo unsere Ma. längs der bayerisch-württembergischen und

bayerisch-badischen Landesgrenze an die Hohenlohische Ma. und die

Taubergrundmaa. der Gegend von Weickersheim, Bad Mergentheim und
Lauda-Tauberbischofsheim stößt. Die Gaubevölkerung empfindet den
Unterschied zwischen ihrer Ma. und diesen ihr benachbarten »schwä
bischem Maa. als sehr stark. Dagegen wird der Übergang der Ma. in
die Nachbarmaa. als sehr sanft empfunden im N und NW in der Rich
tung gegen das Herz der Provinz Unterfranken und im N0 und O in
der Richtung gegen die angrenzenden mittelfränkischen Gaue zu.
Bei der Sichtung des vorliegenden Materials habe ich mein Augen

merk darauf gerichtet, aus dem mundartlichen Bilderschatze in erster
Linie nur das auszuwählen und in den Rahmen der vorliegenden Arbeit
einzubeziehen, was ihr eigenster von der hd. Sprache und anderen Maa.
unabhängiger Besitz ist. Wenn sich jedoch in der vorliegenden Samm
lung einiges finden sollte, was der Ma. und dem Hd. gemeinsam ist, so
mag das trotzdem im Rahmen dieser Arbeit berechtigt sein und zwar
erstens, weil das Hd. seinerseits seinen bildlichen Phrasenschatz aus den
einzelnen Maa.‚ folglich auch aus der vorliegenden, ergänzt, indem, wie
Goethe in »Dichtung und Wahrheitx sagt, >>dieMa. das eigentliche Element
ist, aus welchem die Seele der Sprache ihren Atem schöpft« und zweitens,
weil es auch für das Wesen einer Ma. bezeichnend ist, was sie im Hd.
und in anderen Maa. als sich selbst wesensverwandt betrachtet und daraus
in sich aufnimmt.

Die Gliederung des vorhandenen Materials bot insofern gewisse
Schwierigkeiten, als es erstens einer Unmenge von Stoffgebieten angehört
und zweitens in einer sehr großen Anzahl von äußeren Formen erscheint.
Um nun bei der Einteilung sowohl dem Stoff, wie den äußeren Erschei
nungsformen gerecht zu werden, bin ich bei der Einteilung in der Art
vorgegangen, daß ich in fortlaufenden Paragraphen, aufsteigend von den
einfachsten zu den entwickeltsten bildlichen Formen, zunächst ein System
der vorkommenden äußeren Formen aufstellte und innerhalb dieses Systems
bei jedem einzelnen Paragraphen das betreffende Material nach stoff

lichen Gesichtspunkten unterordnete.

Zur Lautschrift.
Als Lautschrift für die Wiedergabe der mundartlichen Bestandteile wurde für das

Folgende die Lautschrift der vorliegenden Zeitschrift gewählt. An Einzelheiten sei noch
folgendes erwähnt.

Mit a wurde der gewöhnliche a-Laut der Ma. bezeichnet, der jedoch allgemein
eine etwas tiefere, gegen o zu liegende Färbung hat als das gewöhnliche hochdeutsche a
Dagegen bezeichnet q einen sehr hellen und sehr offenen a-Laut, währeod Q und ‘9

'

dem

entsprechend sehr ofl‘ene o- bzw. ö-Laute bezeichnen.

7*
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Unter den Konsonanten stellten sich der genauen lautlichen Wiedergabe von b

und p, sowie d und t Schwierigkeiten entgegen und zwar deshalb, weil der Wert dieser

Laute eigentlich gar nicht unverrückbar feststeht, sondern jeweils davon abhängt, in

welcher seelischen Stimmung die Wörter ausgesprochen werden, in denen diese Laute

vorkommen. S0 kann es sein, daß im Affekt b und d, sowie mit ihnen gebildete Konso

nantenverbindungen als reine p und t ausgesprochen werden, während umgekehrt in der

uninteressierten Rede auch p und t ganz weich, wie gewöhnliches b und d lauten. Ich

habe mich daher in den Fallen, wo die Lautbeschafi‘enheit dieser vier Konsonanten nicht

genau festzustellen war, an das hd. "orbild angelehnt.

Literatur.
Grimm, J. u. W.: Deutsches Wörterbuch, Bd. I-X, sowie die Fortsetzungen bis 1916;

Leipzig, Hirzel‚ 1854-1905; 1905fl'. (angeführt unter Gr.);
Schmeller-Frommann: Bayerisches Wörterbuch, 2. A.; 1872 u. 1877; München bei

Oldenbourg; (Schm.);
'

Fischer, Herm.: Schwäbisches Wörterbuch; Tübingen 1904-4914; (Fi.);
Weigand-Hirt: Deutsches Wörterbuch, 5. 14.-; Gießen 1910; (Weig);
Kluge, Friedn: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 7. A.; Straßburg 1910;
Paul, Herm.: Deutsches Wörterbuch; Halle a. S. 1897;
Fuchs, Paul J.: Etymologisches deutsches Wörterbuch; Stuttgart 1898;
Vilm a1‘, A.: Idiotikon von Kurhessen; Marburg u. Leipzig 1868;
Staub u. Tobler: Schweizerisches Idiotikon; Frauenfeld 1887-1909;
Sartorius, J. Bpt.: Die Mundart der Stadt Würzburg; Würzburg 1862;
Ruckert, A. J.: Unterfränkische Mundart; Würzburg 1901;
Dietzel, Franz: Die Mundart des Dorfes Wachbach im Oberamt Mergentheim. Würzb.

Diss. 1906; Freib. i. B. 1908;
H eilig, Otto: Die ostl'ränkische Mundart des Taubergrundes; Leipzig bei Breitkopf, 1898;
'
Suolathi: Die deutschen Vogelnamen; Straßburg 1909; (81101.); i

Weise, Oskar: Unsere Mundarten; Leipzig u. Berlin bei Teubner, 1910;
Weise, Oskar: Ästhetik der deutschen Sprache; Leipzig bei Teubner, 1903;
Schrader, Herrn: Der Bilderschmuck der deutschen Sprache, 2. A.; Weimar 1894;
Wustmann-Borchardt: Die sprichwörtlichen Redensarten im deutschen Volksmunde,

5. A.; Leipzig 1895;
Thiele, Ernst: Luthers Sprichwörtersammlung; Weimar 1900;
Kondziella‚ Franz: Volkstümliche Sitten und Bräuche; Breslau 1912;
Kleinpaul, Rud.: Volkspsychologie. Das Seelenleben im Spiegel der Sprache; Berlin

u. Leipzig 1914;
Zeitschrift für deutsche Mundarten; Berlin 190711.

I. Hauptteil.
Einfache Wörter als Träger von Vergleichen.

Die in den ersten fünf Abteilungen behandelten Bilder stellen
äußerlich die einfachsten Formen dar; innerlich dagegen sind sie ver
wickelte Gebilde, weil sie einen ganzen ausgeführten Vergleich in ver
dichteter Form in sich schließen.
Da die Sprache zunächst an Gehörsempfindungen gebunden ist und

von ihnen ausgeht, so erblicken wir die einfachste und zunächst liegende
Stufe von Bildern in den lautmalenden. Diesen wollen wir daher
zuerst unsere Betrachtung zuwenden.
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ä 1. Lantmalerel.

Motto: ‚Wer die volle Kraft und Wirkung der Lautmalerei kennen lernen will,
muß die Mundarten durchforschen. die tausend von einzigartigen Formen bieten‘, denn
das Volk besitzt für alle mit einem Geräusch verbundene Tätigkeiten besondere auf
Onomatopöie beruhende Ausdrücke und schafft noch fortwährend neue Tonbilderr.

O. Weise, Ästhetik der deutschen Sprache, S. 11.

Wenn wir das vorhandene Material an lautmalenden Wörtern unter
dem Gesichtspunkt seiner Verteilung auf die verschiedenen Alterstufen
des Menschen betrachten, so fällt uns ohne weiteres eine große Un
gleichheit auf. Beim kleinen Kinde finden wir solche Wörter nur in
beschränkter Zahl und in wenigen Formen, während wir sie beim er
wachsenen Menschen in reicher Fülle antreffen, da dieser infolge der
Vollendung seiner Sprachwerkzeuge imstande ist, auch schwer sprech
bare Lautverbindungen zur Bildung lautmalender Wörter zu verwenden.
Die Frage, welcher Umfang von lautmalenden Wörtern die ver

schiedenen Alterstufen trifft, und die Frage, wodurch dieser Umfang bei

den einzelnen Stufen bedingt ist, sollen im folgenden kurz betrachtet
werden.

Drei Sprachstufen kommen hier für uns in Betracht: 1. die des
kleinen Kindes (das heißt, die Sprache, die das Kind selbst spricht, sowie
die seinem Standpunkt entsprechende Sprache, die von Erwachsenen ihm

gegenüber gebraucht wird), ‘2
.

die des fortgeschrittenen Kindes und 3
. die

des erwachsenen Menschen.
‘

Die Sprache des kleinen Kindes.

Diese lehnt sich zunächst fast ausschließlich an Gehörsempfindungen an; diese

sind für es am einfachsten, mit ihnen kann es am schnellsten und leichtesten arbeiten,
mit ihrer Hilfe formt es die ersten Wörter, und zwar sind dies dann Bilder von solchen

Gehörsempfindungen.

'

Ein bezeichnendes Merkmal der Sprache des Kindes auf dieser Stufe besteht darin,
daß als lautmalende Wörter nur Dingwörter gebraucht werden; wenigstens sind die ver
wendeten Lautgebilde der äußeren Form nach nicht als Zeitwörter anzusprechen; dem
Sinn nach könnten einzelne davon beides darstellen. Das Kind verwendet nämlich oft auf

dieser Stufe ein einzelnes Wort zum Ausdruck von ganzen Empfindungs- oder Willens

komplexen, deren wesentlicher Inhalt sich nach der Aussprache des Wortes allein im

einzelnen Falle nicht sicherstellen läßt. So könnte z. B. meq heißen: 1
.

das ist ein mqe,

d
.

h. ein Tierchen, das diesen Laut hervorzubringen pflegt, also ein Schäfchen (Ding
wort), oder: 2

.

dies Tierchen machte eben mag: hat geschrien (Zeitwert), oder auch:

3
. ich möchte das Tierchen haben, das meq zu schreien pflegt, oder das Wort könnte

auch mehrere dieser Bedeutungen zugleich umfassen. Ob nun ein Wort ding- oder zeit
wörtlich gebraucht ist, mnß sich aus den begleitenden Gesten des Kindes ergeben; am
besten wird das jeweils die Mutter des Kindes verstehen und unterscheiden können.

Für die Tatsache, daß das kleine Kind fast nur Dingwörter verwendet, sprechen
Gründe logischer, grammatischer und phonetischer Art.

Die Bevorzugung des Dingwortes beruht zunächst darauf, daß dieses, besonders
das vom Kind bevorzugte Konkretum, für das Kind ein logisch bedeutend einfacheres
Gebilde als das Zeitwert darstellt. Dies letztere ersetzt das Kind mit Vorliebe durch
Umschreibung mit einer Verbindung von Dingwörtern und einfachen Zeitwörtern (machen
u. dgl.); z. B. das Huhn gackert=as bfz‘bali meet gaak gaak.
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Auch grammatisch bietet das Dingwort dem Kind weniger Schwierigkeiten als das
Zeitwert, weil das erstere mit Leichtigkeit flexionslos verwendet werden kann, was beim
Zeitwert weniger der Fall ist.

Ein Grund lautlicher Art für die geringe Verwendung von Zeitwörtern auf dieser
Stufe ist schließlich noch der, daß gerade die lautmalenden Zeitwörter zum großen Teil aus

schwer sprechbaren Lautverbindungen bestehen, welche das Kind noch nicht beherrscht.

Die Sprache des fortgeschrittenen Kindes.

Hier sind Ding- und Zeitwörter deutlich unterscheidbar, da das Kind den Ge

brauch der Endungen, die Ding- und Zeitwort kennzeichnen, bereits beherrscht. Jedoch
finden wir auch auf dieser Stufe zum weitaus größten Teile lautmalende Dingwörter.
Die Gründe dafür decken sich, nur in etwas eingeschränktem Umfange, mit denen, die
für die Sprache des kleinen Kindes maßgebend waren.

Die Sprache des Erwachsenen.

Den reichlichsten Gebrauch von lautmalenden Wörtern macht die Sprache des

Erwachsenen. dessen geistige Fähigkeiten ausgebildet und dessen Sprachwerkzeuge im

Vollbesitze ihrer Leistungsfähigkeit sind.
Auf dieser Stufe werden zahlreiche lautmalende Ding-, Zeit- und Eigenschafte

wörter verwandt. Aber weitaus am stärksten sind die Zeitwörter vertreten. Dieselben
geben ein bequemes Mittel an die Hand, jedes beliebige Geräusch durch die Sprache
nachzuahmen und zu bezeichnen.

Durch Lautmalerei können drei Gruppen von Dingen bezeichnet werden und zwar:
1. eigentliche Töne, Laute und Geräusche (und zwar durch unmittelbare Nach

ahmung dieser Lautorscheinungen im Klangbild des Wortes);
2. Dinge, die nur entfernt mit Tönen zusammenhängen; so bezeichnet man feine,

zarte, dünne Dinge oft durch helle "okale, weil man die Empfindung hat, daß von diesen

Gegenständen besonders helle Laute ausgehen, umgekehrt bezeichnet man schwerfällige,
große, dicke Dinge mit dunklen "okalen. So bezeichnet man mit tsz'z'sali, dz'z'sali, tsqi
sah’ eine zarte, feine Person, mit ors‘l, s‘zmsl, druudl, gee-bumbl schwerfällige, plumpe
Frauenspersonen.

Lautmalerei bezeichnet aber auch 3. Dinge, die an und für sich mit Tönen nichts
zu tun haben, und zwar sind es immer ganz bestimmte Lautgruppen, welche dazu ver
wandt werden. Beim Sprechen und Hören solcher Worte spielen scheinbar vorerst unter

bewußte, nicht genau erklärbare Empfindungszusammenhänge eine Rolle, deren Summe
oder Zusammenfassung in dem Augenblicke, wo sie in das Bewußtsein tritt, regelmäßig
Vorstellungen auslöst, welche als den Gehörseindrücken verwandt empfunden werden.
Den Gründen und Zusammenhängen dieser Erscheinungen nachzugehen, wäre Sache der

Psychologie.
Mit Vorgängen dieser Art haben wir es zu tun, wenn gewisse Wörter durch ihren

besonderen Klang Gesichtseindrücke oder Gefiihlseindrücke malen. S0 kann z. B. die mit dem

Auge wahrgenommene Plumpheit oder Schwerfäliigkeit durch ein Wort mit dumpfem Vokal,

Leichtigkeit und Feinheit durch ein solches mit hellem Vokal wiedergegeben werden; z. B.
bumbl=eine schwerfällige Frauonsperson; tsiz'sali-ein zartes, feines Mädchen; eine
schnelle Bewegung kann durch ein Wort mit kurzer Stammsilbe - vielleicht noch ver
stärkt durch einen hellen Vokal — bezeichnet werden; z. B. pfer=eilig dahinrennen,
entfliehen; ein aus kleinen, sich regelmäßig wiederholenden Einzelbewegungen bestehender

Vorgang kann durch ein Wort dargestellt werden, dessen Stammsilbe kurz und mit

Doppelkonsonanten gebildet ist; z. B. tsipper = in kleinen Sprüngen umherhüpfen, be
sonders vom Kreisel gebraucht.

Ähnlich wie Gesichtseindrücke können Gefühlseindrücke im Worte versinn
bildlicht werden; so drücken a) weich sprechbare Laute weiche Empfindungen und b)
hart sprechbare Laute harte Empfindungen aus; z. B. a) niiwl=das Gefühl, das der
weiche Staubregen beim Berühren von Gesicht und Händen verursacht; bqja = das
weiche Bettchen (in der Kindersprache); älieri= weich und zäh, gallertartig; khetsat=
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weich; gebraucht von dem Fleisch ganz junger Tiere; s. S. 107; b) rak = scharf ab
gebrochen; rulsi-buts = glatt weggefegt.

I. Lautrnalende Wörter in der Sprache des kleinen Kindes.
Nur Dingwörter sind vorhanden.
a) Tiere werden mit ihrer Stimme bezeichnet; oft werden Verdopplungen ver

wandt, besonders für die Namen von Tieren, welche ihre Stimme schnell hintereinander
wiederholen. So heißt in der Kindersprache der Ochse = muu, das Schwein =suk-suk
oder ImtS', das Schaf= mqrg, der Hund = wqu-wqu, das Huhn = bz'i-bii, der Hahn =
gükarikiiii, das junge Entchen = u'z'ti-m'tz', das junge Gänschen = wili-rm'h', die Ente
= u‘qqk-u‘qqk, die Gans = gäagaak, die Taube = gurll'.

b) Einzelne Tiere werden nach anderen Geräuschen, die sie hervorbringen, be
nannt, z. B. das Zickchen=hep-hep‚ und zwar dieses nach dem scharfen Klang der
kleinen Hufe beim mutwilligen aufspringen.

c) Tätigkeiten oder Zustände erhalten ihre Bezeichnung nach einem Laut, der in
Verbindung mit ihnen in die Erscheinung tritt; so heißt sowohl der Schmerz wee-wee,
als auch die schmerzhafte Stelle, bei deren "orhandensein der Laut wee-wee unwill
kürlich ausgestoßen wird. In ähnlicher Weise bedeutet qiqz': die Umarmung nach dem
Laut, den das Kind unwillkürlich dabei ausspricht als Ausdruck des angenehmen, weichen
Gefühls, das es dabei empfindet; ähnlich ist bry'a: das Bett, wobei das Wort das an
genehme Gefühl versinnbildlicht, welches das Bett beim müden Kinds erweckt; die Katze
bezeichnet das Kind mit m‘z'itsi, mz'ntsz' oder hq'itsz', wobei qz', in, iz' das Gefühl des
Weichen beim Streicheln des Tieres wiedergeben.
Anm. hqitsi mit ausgefallenem n vor dem ts stellt eine verkürzte Form des

Kosenamens Heinzr' dar, während umgekehrt mintsi eine Erweiterung zu miitsi (Mz'em'
= in vielen Gegenden Kosenamen für Marie) ist, ähnlich wie mqunts (-= miauen, klüg
lich schreien), eine Erweiterung der gleichbedeutenden Form mauzen darstellt.

d) Namen von Schreckgestalten werden durch unheimliche Laute charakterisiert;
solche Namen sind: wqu-wcu, boula-bqz'sar, hqula-bquts.
Anm. Die ursprüngliche Wortbedeutung der beiden letzten Wörter ist dem Volke

nicht mehr klar. Die erstere Form hat sich jedenfalls aus ballen-heißer (Bullenbeißer)
entwickelt: nach Fi.1,1276 o. gibt es im heutigen Schwäbischen die Form bolle für
hd. Bulle; danach bezeichnet b.-b. ursprünglich einen großen, bissigen Hund, wie sie
Metzger mit "orliebe zum Nachhausebringen der eingekauften Rinder mitnehmen.

hqule-bquts geht ursprünglich auf eine Form hollenboox zurück; boox ist gleich
bedeutend mit/mm = Butzenmann; halle hängt wahrscheinlich zusammen mit Frau Helle,
deren Name noch in dem Wort hule-frqq = Hollenfrau (weibliche Spukgestalt) erhalten ist.

2. Lautmalende Wörter in der Sprache des fortgeschrittenen Kindes.

Auch‘hier sind nur Dingwörter vorhanden.
Fortgeschrittenen logische Gebilde gegenüber den von kleinen Kindern angewandten

Tiernamen stellen die Bezeichnungen dar. welche etwas ältere Kinder den Tieren geben.
Zwei Typen sind dabei zu unterscheiden:

Zu dem 1. Typ gehören gewisse Wörter, die aus zwei Teilen bestehen; davon
gibt der erste Teil einfach den Laut der Stimme des betrefi‘enden Tieres wieder; es ist
die Bezeichnung, die das kleine Kind für das Tier anwendet; der zweite Teil dagegen
ist der Name. welchen Erwachsene dem Tiere geben. Damit kennzeichnet sich diese
'Tierbezeichnung zugleich als Durchgangsstufe zwischen der Sprache ganz kleiner Kinder
und der der Erwachsenen. S0 würde z. B. ein kleines Kind ein Schaf ein mee nennen;
das gleiche Tier würde ein Erwachsener mit bqtser m. bezeichnen; das fortgeschrittene Kind
wendet dafür die Bezeichnung mqq-betser an. Tiemamen dieser Art sind ferner: muu
bqtsar ==Rind , muu -hqmvlz' = Kälbchen, hutä- fakl = Schwein , qnta-wqqkeli = Ente u. a.

Einen 2. Typ stellen Wörter dar, die aus 2 Elementen. Stamm und Endung be
stehen, von denen der erste Teil einfach die Stimme des Tieres wiedergibt, während
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der zweite Teil, die Endung, ausdrückt, daß das betr. Tier, für welches die Bezeichnung
angewandt wird, diesen Laut hervorbringt. So ist ein mober=ein jnob-Macher=ein
Hund; biibeli sind Tiere, die biib machen, nämlich Hühner; wiiwerli=junge Gänse;
sulcerli sind Tiere, die suk machen, nämlich Schweinchen.

Gedankengänge ähnlicher Art liegen vor, wenn mit weewali eine kranke oder
schmerzhafte Körperstelle gemeint ist, welche die Aussprache des Lautes: wee hervor
bringt oder, wenn mit gakali die Eier gemeint sind, die von dem Tier stammen, welches
gaak -gaak macht, dem Huhn.

3. Lautmalende Wörter In der Sprache des Erwachsenen.

Es sind Ding-, Zeit- und Eigenschaftswörter vertreten.

A. Dingwörter.
1. Bezeichnungen für Personen.

a) Wörter mit hellen Vokalen, besonders i und qi, bezeichnen das Feine, Zarte,
z. B. tsiiseli, tsqiseli (kleiner Zeisig'?) und diisali = ein zartes, feines Mädchen; tsqisali
bedeutet in der Anschauung des Volkes kleiner Zcisig; vgl. dazu das mhd. xei;=zart,
anmutig. Nach Suol. S. 237 sind aber im Schwäb. neben dis dis und di di die Wörter
disselein, deiselein und didelein als Lockworte für das (junge) Huhn gebräuchlich. Obige
Kosewörter könnten also ursprünglich xHühnchenr bedeutet haben. Manche bezeichnen
auch das Kleinliche, Hilflose, z. B. griits-grz'mali = ein jähzorniger, kleiner Wicht.

b) Wörter mit dumpfen und vollen Vokalen, besonders solche mit a und u, be
zeichnen das Plumpe, Ungeschickte, Langsame, z. B. trampl= plumpe Frauensperson;
ähnlich: trule==alte, beleibte, schwerfällige Frauensperson; desgl. gqq-bumbl: plumpe,
mit schweren Kleidern behängte Frau aus dem (Ochsenfurter) Gau; ferner: sluari=un
ordentliche, schmutzige Frauensperson.

2. Spitznamen für gewisse Ortschaften und Dialektgebiete.
Bewohnern gewisser Ortschaften oder gewisser Gegenden gibt man gelegentlich

Spitznamen, die so gewählt sind, daß in ihnen Laute vorkommen, welche Eigenheiten
in der Aussprache jener Ortschaften oder Landschaften beleuchten; da diese Eigenarten
als komisch empfunden werden, werden sie gelegentlich Leuten aus jenen Gegenden
vorgehalten, um diese Personen lächerlich zu machen. So sagen z. B. Angehörige des
Städtchens Röttingen a. T. zu den Angehörigen der benachbarten Ortschaft Tauberretters
heim, um diese auf ihre eigenartige Aussprache des eu = oi hinzuweisen, in halb scherz
hafter, halb spöttischer Weise: sdi tauwerq'dersmer moirer höözca hojar an noz‘nanointsic
noii soi-iroigli gmaxtc =die Tauberrettersheimer Maurer haben dieses Jahr schon 99
neue Sau-Trögchen gemacht.
In ähnlicher Weise nennt man einen Badener einen badischen heiland (im Gegen

satz zur Aussprache hqiland im Gau), um seine badische Aussprache zu verspotten.

3. Tiernamen.

Ursprünglich waren wohl viele Tiernamen nach der Stimme des betreffenden Tieres

gebildet, besonders bei solchen Stimmen, die leicht in einem einzigen Wort wiederzugeben
sind. Diese Wörter gehen in den Schriftsprachen den gleichen Weg, wie die anderen
Wörter der Sprache, sie entwickeln und verändern sich lautgeniäß, bis bei vielen von
ihnen nicht mehr viel von der ursprünglichen lautmalenden Form übriggeblieben ist;
anders scheint es in den Mundarten zu sein; diese scheinen die Neigung zu haben, diese
Wörter vor allem in der Form beizubehalten, die am deutlichsten lautlich den Klang
der Tierstimme wiedergibt. So entspricht die mundartliche Form kraak (hd.=Krähe)
genau dem heiseren Schrei dieses Vogels, während die hd. Form »Krähe« nur noch ent
fernt an die Stimme desselben erinnert; noch deutlicher zeigt sich diese Erscheinung im

Namen der Elster, wo wir heute die genau lautmalende Form gqqkerhqts (= Gacker

Batz) haben, welche genau dem Geschrei des Vogels, einer Mischung von ä und Guttu

ralen, entspricht, während die regelrecht entwickelte mundartliche Form gädker (oder
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gooker)-hats (oder hoots) lauten würde. Ähnlich ist es bei dem Wort hqqxer=Häher,
wo das qq und das gutturale ch viel besser die heisere, rauhe Stimme des Vogels wieder
geben, als die schon abgeschwächte hd. Form Häher, wo übrigens das zweite h auch nur
noch leise gehört wird.

B. Lautmalende Zeitwörter.

Einen sehr breiten Raum nehmen auf der vorliegenden Stufe die Verba ein; sie
stellen folgende Dinge dar:

1. Bezeichnung von Stimmen.

Man drückt aus durch mrru-nts die Stimme der Katze, durch pfäyf: pfeifen die
der Mäuse, Ratten und anderer Nagetiere; das bei dieser Stimme hörbare, feine Reibe

geräusch ist durch pf und f wiedergegeben; die Stimme des Hundes bezeichnet das Wort
gquts, wobei au den Klang des Bellens wiedergibt; vom Huhn sagt man, daß es gqtst,
wobei die Lautverbindung gts besonders den Ton wiedergibt, den Hühner ausstoßen, wenn
sie erschreckt oder aufgescheucht werden; weitere Tierstimmen bezeichnen die Zeit
wörter: gor (von der Taube); gr gibt das Geräusch der Stimme wieder; ruks (vom Tauber);
Stimme der männlichen Taube zur Paarungszeit (rukatz'kuu lautet ungefähr dieser Lock

ruf); s‘pets (= spucken; von der Katze); äp und ts drücken das scharfe, ruckweise Pfauchen
stark gereizter Katzen aus; zu S’ppts s. S. 106; pfüüs ist ebenfalls gebraucht von der
Stimme pfauchender Katzen; mhd. phüsen = niesen, schnauben; gz'lf bedeutet ein schrilles
Schreien und bezeichüet besonders die Stimme junger Schweine; das z‘ in der kurzen
Stammsilbe drückt den schrillen, hohen Ton aus.

2. Allgemeine Bezeichnung von Tönen.

Gehörsempfindungen, die auf viele kleine, ruckweise hintereinander hervorgebrachte
Laute zurückgehen, werden im Lantbild des Wortes versinnbildlicht durch scharfen, hellen
Vokal in der kurzen Stammsilbe und gerolltes r in der folgenden Endsilbe; z. B. in den
sechs Zeitwörtern: böler: der schwingende Ton der Erschütterung beim Aufstoßen eines
Gegenstandes auf große, lose geschichtete Holzmassen oder gegen hängende oder stehende
Bretter; h'o'lar = das harte, knatternde Echo, wenn sich der Ton an durcheinander stehen
den Steinwänden und Steinmassen bricht; löpar= der leise, klatscliende Ton beim tropfen
weisen Verschütten von Flüssigkeiten; S‘gpar=der klappernde Ton beim Anschlagen an

einen zersprungenen Gegenstand, z. B. einen Topf oder eine Glocke; Emetar=das An

schlagen und Durcheinanderspritzen der Flüssigkeit in einem nicht ganz gefüllten Faß,

wenn dieses fortbewegt wird; vgl. schweppern: wider und über den Rand schlagen
(Weig. 2, 821); pfitar = das stoßweise herausgebrachte, halb unterdrückte, heimliche

Lachen. — geyk=das kurze Anschlagen des Klöppels an die Glocke beim ungeschickten
Läuten, wobei statt des Doppelschlags immer nur ein einzelner Anschlag erzeugt wird;
kwqks= das knackende Geräusch der eindringenden oder entweichenden Luft, das ent
steht, wenn eine Flüssigkeit zwischen zwei festen Körpern von diesen gepreßt wird; das

Wort kommt nach Weig. 2, 498 "on einem heute noch in Bayern gebrauchten quakezm,

dieses hinwiederuin von quaken = wie ein Frosch schreien; fits = das pfeifende Geräusch,
das hörbar wird, wenn die Spitze der Peitschenschnur schnell in Bewegung gebracht
wird; fits hieß ursprünglich: mit der Rute, Gerte (fitxe f. nach Weig. 1, 540 noch heute

in dieser Bedeutung im Alamannischen gebraucht) schlagen, dann nahm es die auch in

unserer Ma. heute noch gebräuchliche Bedeutung an; pfüüßr: ein leises, feines Zischen,
das z. B. hörbar wird, wenn ein gebratener Apfel auf dem Herde zerspringt und der

Saft überkocht; das gleiche Wort wird für die pfauchende Stimme der Katze gebraucht;
darüber s. o.

3. Bezeichnung von Vorgängen und Tätigkeiten mit akustisch
motorisclien Elementen.

Vorbemerkung. Es sind dies fast ausschließlich Geräusche, bei deren Hervor
bringung die Sprachwerkzeuge beteiligt sind. Das Wortbild gibt den eigenartigen Klang

dieser Tätigkeiten wieder.
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a) Geräusche beim Reden: fis'per=das leise, halb unterdrückte Reden (tusoheln);
bei dieser Art des Redens sind besonders Zisch- und Explosivlaute leicht hörbar; be
zeichnend ist daher f+s+p im Wort; nach Weig. 2, 539 ist fischpeln, fiepem==
zischeln, flüstern; vgl. dieses und wispern; löysl = leise, kaum vernehmbar reden; raats'
=das breite, umständliche Reden und Erzählen, wofür das lange a und die Schleiflaute
ts" bezeichnend sind; das Verb kommt vom Subst. raatsc f.= l. die Rassel des Nacht
wächters, 2. die hölzerne Klapper, die in der katholischen Kirche in der Karwoche statt
der Glocken und Schellen benützt wird; das Verb bedeutet also zunächst: Lärm mit der
r. machen, dann: laut und aufdringlich reden.

b) Geräusche beim Schnaufen: hercl: das unruhige, schwere Schnaufen
kleiner Kinder während des Schlafes, ausgedrückt durch die Lautgruppe rcl; sqqa: (sägen),
wobei x scherzhaft für das laute Schnarchen Erwachsener im Schlaf gebraucht wird; blqnsar
\= das mühsame Schnaufen, wenn jemand nach reichlicher Mahlzeit in gebückter Stellung sich
beschäftigt; bl und ns drücken das ruckweise, mühsame Ausstoßen der Luft aus; snooder
= das zitternde Ein- und Ausatmen, wenn der Mund von Kälte bebt; die Lautgruppe
dr versinnbildlicht das Aneinanderschlagen der Zähne; das Wort ist gleichbedeutend mit:

schnattern, das zunächst bedeutet: mit den Zähnen und Kiefern zitternd klappern Weig.2, 760.

o) Geräusche beim Essen: knorps = das Geräusch, das beim Zerbeißen harter
Dinge, besonders harter Früchte, hörbar wird, versinnbildlicht durch die Lautgruppe rps;
lmcrwl= das knirschende Geräusch. das entsteht, wenn aus Versehen ein harter Gegen—
stand, z. B. ein Sandkorn oder Steinstückchen beim Essen zwischen die Zähne kommt

(schwäb. knarf, s. F i. 4, 538); sup (Nebenform zu oberd. supfen und saufen) = das ruck
weise Einschlürfen einer Flüssigkeit, z. B. das Austrinken eines rohen Eies, ausgedrückt
durch die kurze Silbe und das scharf absetzende p; tsz'il=das langsame Aussaugen einer
zähen Flüssigkeit aus einem kleinen Hohlraum, z. B. des Honigs aus einer Blüte, aus
gedrückt durch das ts; das Verb bedeutet zunächst: am Sauglappen saugen (Weig. 2, 1344)
und wird dann verallgemeinert.

d) Spuck- und Hustgeräusche: s‘pcts = das geräuschvolle Ausspeien des Spei
chels, ausgedrückt durch die Lautgruppe S‘p-i-ts; spgls, gekürzt aus speizen, stellt die
mundartliche Intensivform zu dem hd. spei-en dar; gerade solche Verbalformen mit den
Erweiterungssilben „.xen sind gut geeignet, Spuck- und Hustgeräusche nachzuahmen;
ähnliche Wörter sind: sie khols= sich erbrechen, wobei das Stoßweise des Geräusches
durch die Lautgruppe khts wiedergegeben ist; khots ist abgeleitet von kokexen, dieses
vom Simplex kok; neben khots ist heute noch -in der Ma. gebräuchlich: gijk und kök
= Brechreiz haben; göks: rülpsen, aufstoßen; das Simplex dazu war jedenfalls früher
der Bedeutung nach identisch oder nahe verwandt mit dem vorhergehenden giik; khüllrs
= heftig husten; Simplex dazu ist das heute noch gebräuchliche, gleichbedeutonde khulc.

e) Bezeichnung von Gleitegeräuschen: Dieselben sind meist gekennzeichnet
durch Reibe- und Gleitelaute. lmäts‘ = Drücken eines zähen Gegenstandes, z. B. einer
Teigmasse, in der Hand (sonst knutschen und lmälschcn); älöyf: das Hingleiten (nach
Anlauf) auf einer Eisfläche (auch Rutschen genannt); .s‘lorc: das unordentliche, nach
lässige Gehen, wobei man die Schuhe auf dem Boden schleifen läßt; verwandt mit

schlürfen. schlurfm, schlorfen; vgl. Weig. 2, 740; tsös’ = das mühsame Fortziehen eines
schweren Gegenstandes auf dem Boden, z. B. einer schweren Decke; xösch und die Neben
form xesch bedeutet ursprünglich a) schleppend gehen, b) schleifen; vgl. Schm. 2, 1158;

pfletä‘l (= plätschern) = das geräuschvolle, schnelle, leichte Herumbewegen der Hände im
Wasser und an dessen Oberfläche; pfluuder = das geräuschvolle, laute oder dumpfe
Herumhewegen der Hände im Wasser; fluller ist die verschobene Form (vgl. das vorige!)
zu pludern=balgartig aufblähen; das Wasser wird beim »Pflndern« so durcheinander
geschlagen, daß sich Luftblasen bilden, die geräuschvoll aufsteigen; buudl =ungefähr
die gleiche Bedeutung; vgl. hd. paddeln.

f) Bezeichnung von Bewegungswahrnehmungen: pfer = das schnelle Ent
eilen eines Dinges, z. B. eines gefangenen Vogels, ausgedrückt durch die kurze Silbe und
das sich anschließende r; mhd. phurrm: schnell bewegen, sausen (z. B. Meier Helm
brecht Vers 420: hinne'n phurren); Imäer --—-das langsame, langweilige Sichbeschifh'gen
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mit einer Sache; äqqfl=dns langweilige, gedankenlose und unordentliche Dahingehen,
ausgedrückt durch den Gleitelaut f und die lange Stammsilbe; kruus’ = langsames Herum
suchen und Herumwühlen in einem Haufen unordentlich beisammen liegender Dinge;
äpper=das leichtsinnige, tändelnde, hüpfende Dahingehen; das Stoßweise im Gange ist
ausgedrückt durch die kurze Silbe mit dem scharfen Endlaut p; das Verb kommt von
schepp = schief und bedeutet also zunächst: schief gehen; vgl. S. 105.

g) Gefühlswahrnehmungen: grapl=das tastende Suchen und Anstoßen im
Dunkeln, ausgedrückt durch die kurze Silbe und den scharfen Verschlußlaut p; graplen
bedeutet bei Fi. 3, 793: mit den Fingern umhertasten; gripl=das feine, schnell wieder
holte Tasten, wobei das Feine, Zarte durch das helle 2.

‘

"ersinnbildlicht ist.

h
) Gesichtsempfindungen: m'z'wl=das feine, leichte Herabrieseln des Staub

regens; das Feine, Zarte ist bezeichnet durch den hellen Vokal 1
;

und die weichen

Konsonanten n+w; m'iwl =das Durcheinanderbewegen von vielen kleinen Tieren, z. B.
Ameisen oder Würmern; das z‘ versinnbildlicht das kleine Einzelwesen, das doppelte vw
in der Stammsilbe das Nebeneinander der Tiere.

4. Allgemeines. _

rgrtsu'üntskl = (scherzhaft) verzweifeln, fast vergehen vor Aufregung und Erwar
tung; das Schwierige und Ungemütliche der Lage ist versinnbildlicht durch die Häufung
der schwer sprechbaren Lautgruppen tsw-l-nla‘kl.

C. Lautmalende Eigenschaftswörter.

Das Harte eines Gegenstandes wird ausgedrückt durch harte Verschlußlaute, z. B.
pikl-hart = steinhart; ähnlich wird das plötzliche Abbrechen einer Sache durch kurze,
auf scharfe Laute ausgehende Silben gekennzeichnet, z. B.: ral; = glatt abgebrochen oder
abgerissen; nach Weig. 2

,

515 bedeutet rheinisch rack: strafl‘, steif; dort ist es auf den
Stamm ragen zurückgeführt; es könnte aber auch mit dem Stamm von recken zusammen

bangen; ruts-v-buts = scharf weggefegt; vgl. Weig. 2, 537: ‚mixen-kahl, adj.: kahl wie
eine Ratte, eine Umdeutung des Fremdwortes radikal‘; dagegen wird das Weiche, Breite,
Zähflr'issige durch Zischlaute und lange Silben ausgedrücktz z. B.: khetäat (von ketschigt
oder kelschend)=weich; besonders angewandt für unangenehm weiche Früchte und das
weiche Fleisch von ganz jungen Tieren; im Alnmann. heißt ketschen: mit Mühe ziehen,
schleppen; ketsched bedeutet also z. B. mit Bezug auf Fleisch: eine Art, die sich ziehen
läßt, schwammig ist, im Gegensatz zum prallen, festen Fleisch älterer Tiere. Vgl. Fi. 4, 355:
ketschen Verb: schleppen, schwcrfällig tragen; 4, 263: kältsch Adj. = unreif, weich,
unappetitlich weich; kütsch n.= schmierige, weiche Masse und kätsch'ig Adj. 4,264;
briüä-brget (britsch-breit)=unangenehm breit, d. h. so breit, wie eine britsche f.=
ein als Bettlager gebrauchtes breites Bett; Elz'eri (von schlier=Mergel, also zunächst:
lehmig. schleimig): gallertartig, siilzig; besonders von Speisen.

ß ‘2. Bilder in Dingwörtern.

l. Schimpfwörter.

Der größte Teil der folgenden Dingwörter bezieht sich auf Menschen
und menschliche Verhältnisse, und vor allem sind es, wie wir noch öfters
sehen werden, negative Eigenschaften, körperliche und geistige Fehler
und Mängel aller Art, denen sich die Phantasie besonders zuwendet, indem
sie bildliche Ausdrücke dafür schafft und gebraucht.

A. Bezeichnung für Männer.

1
. Körperliche Fehler und Besonderheiten.

Solche Benennungen sind: löys-mukv-ksict=Sommersprossengesicht; Sommer

sprossen sind gleichsam eine Mischung von Läusen und Mücken; die Bezeichnung laus

muckc in der gleichen Bedeutung führt Fi. unter 4, 1054 für Ortschaften des unserem
Gau benachbarten württemb. Oberamtes Mergentheim an; sonst hat man unterfr. dafür

D
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häufig die Bezeichnung rus-mucken, d. h. Rußfleckchen und ross-mucken; vielleicht
denkt man besonders bei letzterem Wort an eine bestimmte Pferdeart, die Sandschimmel.

deren braune Punkte auf hellem Grunde den Sommersprossen ähneln; kläs-khqupf=
Dickkopf; der betreffende Kopf ist so plump und unförmlich wie ein Kloß; Jpqqk-aykv
=Mensch mit einem speckigen Nacken; Zeichen der Wohlgenälutheit; öoträyli, daneben
in manchen Ortschaften (z. B. Gelchsheim) noch das friihore ooltro‘yli; dieses entstand
aus Alräunchen; Bedeutung: 1. dienstbarer Hausgeist, von dem man vermutet, daß er

im Keller haust; man glaubt, daß er, wenn er geprügelt wird, auf Wunsch Schätze

herbeibringt. Den Bewohnern der benachbarten württemb. Stadt Weikersheim sagt man.

nach, sie prügelten jährlich vor ihrem mit großem Aufwand begangenen Kirchweihfest
ihr (Stadt-)Otröuli, daß es ihnen gute Witterung besorgte. Vgl. dazu die Redensart:
mr hat v ootro'yli in hqusx, er hat ein Alräunchen im Haus. d. h‚: das Glück strömt
ihm zu, ohne daß man weiß, wie es dabei zugeht; ironisch gebraucht man die gleiche
Redensart in bildlichem Sinn in bezug auf Leute, die sich ihren Reichtum auf unredliche
Weise erwerben. Nach Schm. 2,107 wird der Alraun in manchen Gegenden unter ge
wissen Zeremonien ausgegraben und als glückbringender Hausgeist in hohen Ehren ge
halten. Das Wort o. bedeutet übertragen: 2. altes Männlein oder Weiblein mit ver
wittertem Gesicht (vom Aussehen der Alraunwurzel); bei Schm. 2, 107 erscheint das Wort

Alräunchen in der Bedeutung: verhüllte Weibsperson, Hexe; bril'n-gukar oder brün
glotssr: ein Mensch mit Augenglas.

2. Geistige Fehler.

a) Charakterschwäche und Mangel an Tatkraft drücken aus die Be
zeichnun gen: baml-hous'n (Baumelhose); ähnlich lqmn-trqqdar (Lehmtreter); ähnlich
tswiifl-trqqdar (Zwiebeltreter); wenn die Zwiebeln eine gewisse Größe erreicht haben.
so werden die über der Erde befindlichen Blatteile umgetreten, damit der ganze Saft der

Pflanze der Zwiebel selbst zugute kommt; zu dieser Arbeit braucht man recht vorsichtige.
behutsame Leute; ähnlich Iqim-sz'vdar; ähnlich ä'qqrn-släyfer (Scherenschlcifer); ähnlich
hqusv-saisvr; ähnlich älap-S‘urgmzts (best. aus schlapp =schlaff und Schwanz; d. h. so
schlaff, wie ein herabhängender Schwanz); dafür auch das gleichbedeutende lap-swounts;
lapp (nach ‘Veig. 2, 18)= Lafl'e, einfältiger Mensch; ähnlich wie l. ist (Weig. 2, 18) tapp
arsch=energielose, männliche Person, die sich alles gefallen läßt; vgl. dazu das in
unserer Ma. gebrauchte laam-oarä' = Lahmarsch.

b) Fadigkeit: brqi-maul; ähnlich änqv-brzmser (Schneebrunsor, Schneepisser)
= träger, fader lästiger Mensch. Ähnlich wird bei Luther das bedeutungsverwandte
Simplex seycher verwandt; vgl. Thiele S. 205, Nr. 205: rseychcrc (sez'cllen, ebenso wie
brtmsen = pissen).
Anm. Den ebenda bei Thiele aus Luther und Schmeller (Bayr. Wörterb.) zum

Vergleich angeführten weiblichen Scheltwörtern seiy-loch und sach-taschn stehen in
unserer Ma. einige ähnliche gegenüber, z. B. das für Mannspersonen gebrauchte 0er;

loux n. und das für Weibspersonen gebrauchte oars-kräyt (= nichtsnutziges Mädchen).
c) Grobheit: siikl=grober Mensch; auch Mensch ohne Schliff‘; ähnlich beyl=

ursprünglich derber Stecken.

d) Dummheit: bolar-hz'arv (Boilerhirn) = ein Mensch mit einem Kopf, der
»bollert« = klappert, wenn man daran klopft: Hohlkopf; Ewr'yl-hz'arv (Schwingelhirn);
Worterklärung: Nach ‘Veig. 2, 826 ist schwinge! mundartlich für schwi'ndel=Taumel
lolch, dessen Samen. unter das Brot gebacken, Taumel und Schwindel erzeugt; daher
die Bedeutung: ein Gehirn, d. h. ein Mensch mit einem Gehirn, dem schwindelig ist =
unzurechnungsfähiger Mensch.

e) Tölpelhaftigkeit: tsipfl = ungeschickter und zugleich dummgrober Mensch;
nach Weig. 2, 1330 ist tsz'pfl auch: nichts geachtete männliche Person.

f) Kopfhängerei: sniz't-hqpv-söcar= Kerl wie ein Schnittheppensucher; die
Schnittheppe ist ein kleines, gebogenes ‘Veinbergsmesser; Bedeutung: Kopfhänger, aber
auch: langsamer, fauler Bunimler. Vgl. dazu Thiele S. 206, Nr. 205. Daselbst kommt die
ähnliche Form söcker vor, die an dieser Stelle als Scheltwort gebraucht wird; Klaiber

l



Das Bildliche und Figürliche in der ostfränk. Ma. des Ochsenfurter Gaues. 109

versucht dort die Form auf das Verb ‚Suchens zurückzuführen (Sucher); daran anschließend
bringt er es in Bedeutungsverwandtschaft mit Räuber, »Beutesucher« ; doch erklärt sich hier
wohl besser ‚Sucher‘, ähnlich wie obiges Wort aus unserer Ma., als: Mensch, der sucht,
der nicht recht weiß, was er will, der willensschwach, charakterlos oder faul ist. —
Die ebendort bei Thiele sich anschließende Erklärung John Meiers, der das ‘Vort von
zSockem ableitet, liegt wohl zu weit ab. ——Eine ähnliche Bedeutung wie s‘n. hat tseecv
gulm' (Zehengucker) = Kopfhänger.

g) Neugierde: hqqfalis-gukar=ein Mensch, der vor dem Essen in der Küche
in den Topf (Hafen) guckt; fsqituys-frqsar =jemand, der den Inhalt einer Zeitung
gleichsam verschlingt.

3. Sittliche Fehler.

a) Sittliche Verkommenheit: lump: heruntergekommener Mensch; ebenso
fqfs (Fetzen); ähnlich krax-lunlp=Erzlump.

b) Hochmut: änom-spröysar (Schnurrbartspreizer) = aufgeblähter Mensch; gqq
keli=ein fader, eingebildeter, schmächtiger Mensch, der wie ein junger Hahn (= gokl)
daherkommt; vgl. dazu Fi. 3, 12: gacklen =seinen Körper ohne Haltung und Festigkeit
tragen; ferner Schm. 1, 877: gagel-han und gagel-hen.

e) Geiz: kmTv-böerer (Kniebohrer)=ein Mensch, der sogar mit dem Knie noch
einen Vorteil herausbohren will=Erzgeizhals. Vgl. dazu Redensarten wie: aus dem

Ärmel, aus dem Handgelenk schütteln und een Qu-b09r= einen anbohren= jemand um
einen Gefallen, besonders um eine Gabe angehen, von dem man weiß, daß er nicht
gerne etwas hergibt. Vgl. ferner Luther, bei Thiele S. 361, Nr. 396: ‚So/linden u. schoben
bis auf di beim, und S. 362: reißen das Mark aus den Beinen. — Schm. 1, 1343 ver
zeichnet km'e-strumpf = Geizhals. Das Wort knie-barer kommt nach Fi. 4, 535 in
gleicher Bedeutug in den benachbarten württemb. Oberämtern vor.

d) Lüge: lüücn-böytl ==ein Mensch, der so voll Lügen steckt, wie der Beutel voll
Geld; vgl. Windbeutel, Beutelschneider; vgl. ferner Lügentasche, Z.f.d.Wortforsch. 14, 102.

e) Zorn: tsoerv-betser (Zornbetzer); b.= Hammel, Schaf; tsoern-n'i/cl (Zornnickel);
vgl. Giftnickel; gz'i/‘t-s‘qz'sar: Mensch voller Gift, d. h. voll Ärger und Bosheit.

f) Grausamkeit: doam-drergwer (Dorndreher: der grausame Vogel Würger, der
gefangene junge Vögel und Insekten auf Dornen aufspießt, sie darauf »dreht«); Bedeutung:
grausamer, unverschämter Mensch; die Bezeichnung D. für den Vogel ist unserer Be
völkerung jedoch nicht mehr bekannt, vgl. dazu S. 117.

4. Fehler der Lebensart.

a) Unsauberkeit: l'o'ys-hqml (Laushammol); routs-löfl (Rotzlöfi‘el=Kaulkopf,
vgl. darüber S. 117) = ein Junge, der die Nase nicht sauber hält; das Wort kommt als
Scheltwort nach Weig. 2, 613 schon bei Luther vor; das (veraltete) Simplex löfl bedeutet
nach Weig. 2, 78 läppischer Mensch, buhlerischer Schöntuer. Ähnliche Bedeutung wie
das Wort r. hat das folgende: routs-kh'iilv-khöönic (routs-khiiln=Nasenrotz). Das
Wort ist vielleicht entstanden aus rotx-kolben-kööm'g; rotxkolben=rotzlöfiel; s. das

Vorhergehende und S. 117. Vgl. Weig. 1, 1032: kiel-kropf= großköpfiges . . . Kind, das
man als von Zwergen untergeschoben ansah, Wechselbalg. . .. Wohl mit Anlehnung an
Kaul in Kaulkopf bei Alberus kolkropf.

b) Nachlässigkeit im Auftreten: hömn-lqudar=ein Kind, das nur mit dem
Hemde angetan sich zeigt. Der Ausdruck erklärt vsich durch Formen aus dem benach
harten schwäb. Dialekt; nach Fi. 3. 14l9 wird in Crailsheim und Onolzheim langschläf
rigen Kindern gegenüber die Anrede gebraucht: xhemd-scheissen mittag-läuterr (d. h.
Kinder, die zu Bette liegen bleiben, bis es zu Mittag läutet). Der Ausdruck scheint vom
Schwäb. ins Fränk. gedrungen und auf diesem Wege in der Weise gekürzt worden zu
sein, daß die beiden mittleren Glieder ausfielen und die beiden äußeren: hemd (= hemmet,
in Zusammensetzungen = hemv, hömn) und läuicr zusammengezogen wurden. Auch nach
Fi. 3, 1418 bedeutet hemdl: Kind, das nur mit einem Hemd bekleidet ist. Zu der An
sieht von Sartorius, daß der Ausdruck mit ‚läuten: zusammenhänge, vgl. die bei

Fi. 3, 1418 aufgeführte ähnlichbedeutende Form: nacket-schelle. Ähnlich wie das vorige
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ist: nakv-lqud9r=Kiud, das ganz nackt ist; nakv-frqu5=ein Kind, das so nackt
(nakv = nacket, nackt) ist wie ein Frosch.

5. Gesellschaftliche Stellung.
a) Konfession: brokv-frqsar=Protestanten; gehässige Bezeichnung für Pro

testanten, der die katholische Annahme zugrunde liegt, daß der Protestant beim Abend
mahl nicht den Leib des Herrn, sondern nur einfaches Brot, Brocken genießt.

b) Abkunf t: bapkart = uneheliches Kind; dann überhaupt als allgemeines Schimpf
wort gebraucht; nach Gr.1, S. 1111 bedeutet das Wort: ein von der Bank, d. h. hier
aus dem Ehebett gefallenes, unter der Bank, im Winkel erzeugtes Kind.

B. Bezeichnungen für Frauen.
l. Körperliche Fehler.

a) Mangel oder Verfall der Schönheit: am‘ slulv (slutv=die schon früh
im Sommer welkenden Blätter der Zwiebeln; cf. Schalotte = kleine Zwiebelart!) = ven
ächtlich gebrauchte Bezeichnung für eine ältere Frau; ähnlich am‘ S‘aztl.

b) Plumpheit: Irulv= beleibte, widerwärtige Frauensperson; gpe-bumbl = Frau
in steifer Gautracht. 1m Schweizer. bedeutet bumpel eine kleine, dicke Person oder auch
eine dicke, vollgepfropfte Kleidertasche. Weig. 2, 491 leitet das Wort von der Interjektion
pump mit der Bedeutungsentwicklung: Geräusch, Schlag. durch den Schlag hervorgebrachte
Beule, etwas Geschwollenes, ab; die Bezeichnung ist jedoch wahrscheinlicher von dem
lärmenden, pumpenden Geräusch hergenommen, das eine dicke, plumpe Person beim
Gehen oder Niedersitzen verursacht.

2. Geistige und sittliche Fehler.
a) Grobes, mürrisches Verhalten: rqqft n. (= Raufe) = grobe Frauensperson»

mit scharfer Zunge; ähnlich krais-börätn; haus-kröyts = Hausdrachen; fqqx-fiiar (Fege
feuer) = gleichsam eine Hölle für die Umgebung; haarg’fn (Horeffe hat heute nur die Be
deutung: zähe, sehnenartige Fleischteile)=grobe Frau, der man wogen ihrer Sprach
gewandtheit nichts anhaben kann; vielleicht gehört das Wort zu har = Flachs; also h. =
harrifi'el (dieses von rz'fl'eln = abreiben) = Flachshechel; demgemäß wäre die übertragene
Bedeutung: Frau, die alle Leute durchhechelt.

b) Klatschsucht und Verleumdung: pats'v (mit Patsche oder Knalle bezeichnet
man in der Kindersprache ein paar Stücke frischer Baumrinde, die zur Hervorbringung
eines klatschenden Geräusches dienen, daher) = Klatschbase; ebenso knalv; klaflar n. =
alte, lästige und widrige Frau, die gleichsam kläfl't und koift wie ein Hund; ähnlich suulv

(= Sohle); ähnlich S‘nalv (= Schnalle); ähnlich fql n. (Fell).
c) Mangel an Sittsamkeit: wqtor-hqks (Wetterhexe) = Frau, die sich, besonders

des Nachts, außer dem Hause herumtreibt; ähnlich flüücl; ähnlich noocc-t-faldar (Nachtfalter).
d) Mangel an Ordnungssinn: drqqk-squ (Drecksau): schmutzige Frauens

person; ähnlich wilt-squ; letzteres besonders für junge, unordentliche Mädchen; desgl.
das folgende: drqqk-betsl (Dreckhätzchen); das Wort könnte auch verkürzt sein aus
drqqk-bgtsarl; betser: Hammel. Nach Weig. 1, 225 bedeutet in Hessen, Franken und
Preußen betxel f. = Haube oder (weibliche) Mütze; auch sonst werden Kleidungsstücke
als Scheltnamen für ihren Besitzer oder Träger benützt (z. B. Schlafmützc oder in unserer
Ma. gpefar-lapv (Geiferlappen; s. u.!). Nach Fi. 1, 1330 bedeutet im Schwäb. das Simplex
botzel f. = Schwein; dieses sowohl als das Kompositum dreck-bolxel f. = Dreckfink
(2, 345) werden als Schimpfwörter für unreinliche Personen verwendet.

e) Allgemeines: ‘mute-1100812 (Rotznase)=schmutziges oder ungezogenes Mild-
chen; oars-kröyt (Arschktöte)

= unsauberes und freches Mädchen.

C. Bezeichnungen für Kinder.
1. Körperliche Fehler.

a) Unsauberkeit: geefarslapn (Geiferlappen); fakl (Schweinchen).
b) Unscheinbarkeit: kraweit=kleiner Kerl; bei Weig. 1, 1131 hat das Wort

die Bedeutung: munteres, wildes Kind; das Wort hängt nicht, wie das Volk sich vor
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stellt, mit Krawatte zusammen, ähnlich etwa, wie man Lump, Bündel, Fetz usw. ver
wendet, sondern bedeutet nach Weig. ursprünglich Kroate und ist im SOjührigen Krieg
in unsere Sprache aufgenommen worden. Im Schwäb. kommt neben dem gleichbedeu
tenden krawatte (Fi. 4, 718) das Wort krabate (b = w!) auch noch in der ursprünglichen
Bedeutung Kroate vor (s. Fi. 4, 661); krgupf (Kropf); Jpaats (Sperling) = kleiner, bleicher,
schwächlicher Junge.

2. Geistige Fehler.

Zum Ausdruck lästigen Verhaltens Erwachsenen gegenüber dienen folgende Be
zeichnungen: bündl (Bündel) = ausgelassener Junge; paneter (bayr. bamps) = wider
spenstiger Junge; nach Weig. 2, 364 bezeichnet das gleichbedeutende pause f.

, panxe zu
nächst den Magen der Wiederkäuer; die entsprechende Form dazu ist in unserer Ms.
wayst m.; bqtl-sook (Bettelsack): ein zudringlich bettelndes Kind; ähnlich duudl-sook
= zudringlich bettelndes und weinendes Kind.

2
.

lndifferente Bezeichnungen für Personen.

Die indifferenten bildlichen Bezeichnungen ohne tadelnden oder

lobenden Sinn treten an Zahl weit hinter der eben aufgeführten Klasse

zurück. — Bezeichnungen mit rein lobendem Sinn sind fast nicht vor
handen. — .Nur kleine Kinder bezeichnet man in seltenen Fällen mit
zärtlichen Ausdrücken. — Die Gründe für diese Erscheinungen werden
späterhin kurz berührt werden. — Die folgenden indifferenten Ausdrücke
sind einige von den wenigen überhaupt vorhandenen.

A. Indifierente männliche Bezeichnungen.

feter = Mein Herr! Anrede für unbekannte männliche Personen; ähnlich tout
(Pate); Anrede Männern gegenüber, mit denen man einigermaßen bekannt ist, die man
aber nicht mit ihrem eigentlichen Namen ansprechen will; hpr = Geistlicher; ähnlich
hern-feter = Geistlicher; besonders von Kindern gebraucht; her! (Herrlein) = Großvater;
ältere Personen verlieren an Körpergröße; daher die Verkleinerungssilbe; vgl. freit‘; börcv
me'star; so nennt man scherzhaft einen Menschen, der sich, wenn eine Gruppe von Leuten
beisammenstehen, in die Mitte der Gruppe drängt, gleichsam den Bürgermeister spielen will.

B. Indifl‘erente weibliche Bezeichnungen.

baas=Meine Frau! Anrede unbekannten weiblichen Personen gegenüber; frelz‘
(Fräulein) = Großmutter; vgl. o. hprll; faam) (Fahne) = hochgewachsene Frauensperson.

C. lndifferente Bezeichnungen für Kinder.

nqqst-khez'cali (= Nesthäkchen, besonders bei Vögeln) = das jüngste Kind der
Familie; khqqsv-pqpali (die kleine, bleiche Frucht einer Malvenart) = ein kleines, bleiches
Kind; vgl. S

.

116 und 120; lsulrer-tökalz' Marzipanstücke, oft mit aufgepriigten Puppen
mustern; tokv = Puppe, lökalz' = Püppchen) =verzärteltes Kind, Zuckerpiippchen; ts/u-lmris
diy = zartes Kind; krz's/rh’z'ndl = zartes, schönes Kindchen; tsq'isal'i (kleiner Zeisig) =
kleines, zartes Kind; ähnlich tsiz'sali und dz'z'sah'; äimeli=ßlondköpfchem

3
.

Pereonennamen als Schimpfwörter.

Häufig hat sich mit gewissen Personennamen eine bestimmte, tadelnde
Nebenbedeutung so stark verbunden, daß diese Namen nunmehr mit gene
reller Bedeutung angewandt werden. Viele, oder doch manche dieser
Bezeichnungen mögen ihren Inhalt dadurch erhalten haben, daß zu einer
gewissen Zeit eine Person, die den betreffenden Namen trug, eine Cha

raktereigenschaft in so stark ausgeprägter Weise besaß, daß die Vorstellung
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dieser Eigenschaft sich mit jenem Namen verband. Werden solche Wörter

neu geschaffen, so erhält sich das Bewußtsein dafür, wie sie entstanden,

eine gewisse Zeitlang aufrecht.
So nannte man vor etwa zwanzig Jahren s'm'ndl-sep einen Korbflechter mit dem

Vornamen sg' , dessen Familienname nicht mehr bekannt ist und der von Ortschaft zu

Ortschaft zog, um in den Familien Körbe zu flechten, wobei er die Leute mit allerlei

schnurrigen und unglaublichen Geschichten unterhielt, sie »anschwindelte«. Der damals

seiner Person beigelegte Name w‘windl-syp: wird heute generell überhaupt für einen
mit Humor begabten Aufschneider gebraucht. Weitere Wörter dieser Art sind:

A. Männliche.

kris'piims (Crispinus) = schrullenhafter Kerl; S‘tofl (Christoph) = Mensch ohne
Schliff, Flegel; hans-j'o'rc = langweiliger, ungeschiokter Mensch; du’amiaan = energieloser
Mensch; äus—bartl=Mensch, der immer unüberlegt dahinschießt und alles übereilt.
In ähnlicher Weise, wohl auch aus Gründen euphemistischer Art, bezeichnet man

den Teufel als hörlis-khaspar= Kasper mit den Hörnchen auf der Stirn; peltsv-mertl

(mertl = Martin) = St. Niklas oder irgendeine Schreckgestalt; in der Anschauung des
Volkes eigentlich: Martin im Pelz oder mit dem Pelz; nach Fi. 1, 1330 jedoch = botaen
märtl = butxenmamz.

B. Weibliche Personennamen.

oral (Ursula) = plumpe, unangenehme Frauenspeison; ähnlich suusl (Susanna);
.häl-mqicl (Heul-Margarete)=Mädchen, das durch sein häufiges Weinen belästigt.

4. Spitznamen.

Der Gebrauch von Spitznamen ist bei den Angehörigen unseres

Dialektgebietes sehr stark verbreitet. Diese Vorliebe artet in manchen
Ortschaften in eine förmliche Spitznamensucht aus, so daß man in ein
zelnen Gemeinden, sobald eine neue Person zugezogen ist, nichts Eiligeres
zu tun hat, als dieser einen Spitznamen anzuhängen; daß man dabei,
falls sich nichts Besseres findet, auch vor den größten Geschmacklosig
keiten und erzwungenen Fadigkeiten nicht zurückschreckt, bedarf wohl

kaum der Erwähnung. Andererseits muß anerkannt werden, daß bei der

Vergebung von Spitznamen oft eine scharfe Beobachtungsgabe für per
sönliche Mängel, ein gesunder Sarkasmus und launiger Humor zum Aus
druck kommen. Spitznamen werden sowohl für Einzelpersonen wie für
‚ganze Stände und Ortschaften gebraucht

A. Spitznamen für Einzelpersonen.

1. Benennung nach körperlichen Eigenschaften.

‘älak-öarl (Schlaff-Öhrlein)=Mensch mit großen, abstehenden Ohren; krum:
krumm gewachsener Mensch.

2. Nach persönlichen Angewohnheiten und Eigenarten.

tseexv-gukar (Zehen-gucker) = Mensch, der beim Gehen statt geradeaus, auf seine
Zehen schaut, nachdenklicher Mensch; ähnlich gedqpkali= Mensch, der immer in Ge
danken versunken ist; profitali = Mensch, der stets auf seinen kleinen Profit bedacht ist;
hprg‘o‘tl = Mensch, der so aufgebläht ist, daß er sich einbildet, ein kleiner Herrgot zu sein.

3. Nach historischen und sonst bekannten Persönlichkeiten.
napoleon=Mensch mit dem Gesichtsschnitt Napoleons; barwerösv (Rotbart) =

Mensch mit rotem Bart; kharebaldz' (Garibaldi) = Frau, die gerne den Schubkarren schob;
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hg'rcan'röölar (Kardinal Hergenröther)= Mann, dessen ‚Bärchen röterc sind wie die an
derer Leute. Die rote Haarfarbe wird überhaupt oft als Anlaß genommen, ihrem Be
sitzer einen Spitznamen beizulegen; zu den eben aufgeführten Namen Hergenröther und
Barbarossa seien noch einige hinzugefügt.

4. Benennung nach roter Haar- und Bartfarbe.
khoparu‘atar (Kooperatorl), auch khnpf- raatar= Kopf-roter=Mensch mit rotem

Kopf; d_ h‚ mit rotem Haar; raat-swqntsl (Rotschwänzchen)=Mensch mit rotem Spitz
bart; dar bak-stce-grön (der Backsteingrüne) = Mensch, dessen Haare so grün sind, wie
ein Backstein -= fuchsrot.

B. Spitznamen für Stände.

Diese werden häufig gewissen Attributen entnommen, die diesen Ständen zukommen
oder auch gewissen Tätigkeiten, Eigenschaften und Verhältnissen, die in Zusammenhang
mit diesen Ständen stehen; so heißt der Bauer: hiiar-läys-bqiarl (Hühnerlausbäuerlein)
=armer Bauer, der statt eines schönen Viehstandes gleichsam nur Hühnerläuse sein
Eigen nennt; ähnlich klapJr-bäarl (Klapperbäuerlein) = armer Bauer, dessen Geld (Kupfer
und Nickel) nur klappert anstatt zu klingen (Silber und Gold); vgl. Fi. 4, 450: akh'ngclts
net (das Geld), so klapperts (Ion/u; oder >der vor Armut so dürr ist, daß er schier
klappert‘: (ebenda); Gaubauer: solfv-s‘esar (Schollenschießer); so nennt der oft des
Schießens kundige Bauer der Waldgegend den des Schießens meist unknndigen Bauern
aus dem Gau, der, wenn er sich auch kraft seines größeren Geldbeutels eine Jagd pachten
kann, statt der Hasen nur Schollen (fiel/1)) schießt; Waldbauer: hpults-bquk (Holzbock,
Zecke); so nennt seinerseits der Bauer aus dem waldlosen Gau den Bauer der Gegend
mit Waldbeständen am Rand des Gans, um seiner Abneigung für alle Arbeiten der Holz
wirtschaft Ausdruck zu geben; Kaufmann: khastv-M'awar (Kastenschieber); ebenso
Iig'g'riys-bmdicar; Tüncher: spiiw-S-gcar (Spinnens'cheucher)=cin Mann, der, bevor
er mit seiner Arbeit beginnt, erst ein gut Teil seiner Zeit dazu verwendet, die etwa
an der Wand sitzenden Spinnen zu verscbeuchen oder der beim Tüncben Bewe
gungen macht, als 0b er Spinngewebe fortwischen wollte; denselben Handwerker nennt
man kriiytu-maalar (Krotenmaler). wenn er recht unheimliche Muster verwendet;
Schneider: gpes-bquk (Geisbock); Schneider halten häufig Ziegen; Maurer: mäarm's
khüüzcl (Maurerskübel); Barbieruboart-kralsar (Bartkratzer); Fischer: rtiysv-rqidar
(Reusenreiter); oder wasar-sqiar=ein Mensch, der mit dem Netz das Wasser seiht,
ohne daß die Hauptsache, nämlich Fische, darin haften bleiben; Klosterbruder: khutv
brunsar (Kuttenpisser); Astronom: slqqrv-gukar (Sterngucker); Professor: braat
frqsar = Mann, der nichts anderes tut als Brot essen; geistige Arbeit zählt wenig;
Taubenliebhaber: tquwn-foxt =Mann, der ohne Unterlaß mit dem Kauf und Tausch
von Tauben beschäftigt ist.

C. Spitznamen für Ortschaften.

Angehörige gewisser Ortschaften werden nach Eigenarten oder Berühmtheiten dieser
Orte benannt; so sagt man hg'tsfqltar gz'z'maul (Heidingsfelder Giemaul) nach der bekannten
dortigen Rathausfigur; «war lüftl (Auber, Luft); dafür auch gg‘war gmüasl (Auber, Ge
müse); detlbaxar muskatsz'inar (die Dettelbacher Muskazinen, eine Art Muskatgebäck,
sind bekannt); matsabaxar=Leute, die so schmutzig und verwahrlost sind, wie die auf
Zigeunerart als Siebmacher u. dgl. herumziehenden Angehörigen der württemb. Gemeinde
Matzenbach; bü‘warqqramar kröp/ar (Leute mit Kröpfen aus Bieberehren); viele Angehörige
dieser Gemeinde hatten früher Kröpfe; über tquwanjdarS-mar moz'rar vgl. oben S. 104.

5. Spüttische oder scherzhatte Bezeichnung menschlicher Körperteile.

Kopf: kholraawn (Kohlrabi); gsims (Gesims); Augen: m(iys-qqxv=unschöne,
kleine Augen; ebenso wüalars-qqxv (Maulwurfaugen); diese sind bekanntlich klein wie
Mohnkörner; Nase: kümarl (= kleine Gurke); Haare: simpls-fransv (Simpelsfransen)
= gleichsam fransenförmig nach abwärts gekämmte Haare, wie sie nur läppische Leute,
Simpel tragen; ähnlich hyy-büsali (Heubüschelchen) =Haare, die gleichsam wie kleine
Zeitschrift für Deutsche Mundarten. XII. 8
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lleubüschel an der Stirne zusammengerollt sind; vgl. Fi. 2. ‘280: durnbz'isc/mlis/wpf m. =
Kopf mit sehr krausen, ungekümmten llaaren; Finger: fiimpflsz'yksti goou‘l (fünfzinkige
Gabel) = die fünf Finger der Hand; Hand: pflaals‘v (zunüchst=der Fuß der Gans)=
plumpe Hand; nach Weig. 2, 437 bezeichnete plaische f. ein flaches Brett, um damit
etwas eben und fest zu schlagen; das pl erscheint hier zu pfl verschoben, ebenso wie
in einigen weiteren ‘von platsch .’ (Interjektion zur Bezeichnung eines klatschenden Schlages,
besonders ins Wasser) abgeleiteten Wörtern. z. B. pflelsl= plätschern, pflatä-noos:
platschnaß; Finger: rg‘q'censburcarli (Regensburger Knackwürste)=unförmlich fleischige
Finger; Leib: s'ultsv-bqux (Schulzenbaueh) = Bauch, der so wohlgeniihrt ist, wie der
eines Dorfschulzen; denn zum Bürgermeister wählt man da meist den reichsten Mann
der Gemeinde, der daher auch meist wohlgenährt ist; Knochen: wqi-knoxu (Wein
knochen) nennt man die Knochen der gesunden Leute aus Weingegenden, die ihre un
verwüstliche Gesundheit dem regelmäßigen, allerdings maßvollen Genusse des selbst

gebauten Naturweines zuschreiben; Haut: zcortsl (Wurzeln) nennt man die Warzen,
weil diese, wenn sie sich zuletzt aus der lluut ausscheiden, kurze, wurzelähnliche Fasern
zeigen; diese Fasern kann man auch als kleine Dornen ansehen, daher auch der Name:
wya-doarv (Wehdorncn); Aussehen: s‘pilüol-farb (Spitalfarbe) =' Farbe. wie sie lu
sassen eines Spitals haben.

6. Tiernamen für Personen.

Ein vom Volke häufig beim Gespräch geäußerter Grundsatz, der
z. B. auch im Schwäbischen öfter angeführt wird, ist der: M)???‘ söl

runens'v m'z't mitJz ticr färglqz‘c.’ (= Man soll den Menschen nicht mit
dem Tier vergleichen). Dieser Satz wird meist gerade dann vorgebracht,
wenn man im Begriffe ist, eine Ausnahme zu machen und einen Ver
gleich zu bringen. Wo dieser Satz herstammt, oder auf welche Grund
lage er sich stützt, ist nicht leicht ersichtlich; es spielen wohl dabei ge
wisse religiöse Vorstellungen eine Rolle; vielleicht erklärt sich die Sache
so, daß in früherer Zeit einmal die Geistlichkeit die starke Vorliebe des

Volkes für Vergleiche mit Tieren wahrnahm und aus religiösen Gründen
verbot. Es ist jedoch bezeichnend, daß trotzdem die Vergleiche von
Menschen mit Tieren oder tierischen Eigenschaften und Verhältnissen

sehr häufig sind. So finden sich außer den in Zeitwörtern ausgedrückten

Vergleichen mit tierischen Tätigkeiten und den in Eigenschaftswörtern aus
gedrückten Vergleichen mit tierischen Eigenschaften folgende Tiernamen,

die zu Bezeichnungen für den Menschen verwandt werden:

A. Bezeichnungen für Männer.
rz'na'l (Rindlein)=dummer Mensch; ebenso rr'nd-fiic (Rindvieh); ebenso lrlziiv

hoarn Kuhhorn); u'z'It-squ- == wilder, ungeschlachter Bube; drqqk-squ (Drecksau) =
schmutziger Junge; ebenso siiy-pelts (Saupelz); liiys-hqml (Laushammel)=frecher, un
verschämter Tropf; tsoarn-bg'lsar (Zornbetzer; Betzer = Hammel) = jähzorniger Mensch;
bquk (Bock)=steifer, widerspenstiger Mensch; boults-khats (Bolzkatze=Wald- oder
Wildkatze) =Bube, der viel im Walde herumstreift und auf den Bäumen herumklettert;
förc-khais (Fürchtkatze)=Mensch, der leicht erschrickt; roots (Ratz = lltis) =Dieb;
yqlt-mardsr oder khasv-mardar = Kassenräuber; wiz'salz' (Wiesel) =flinker, schnell
füßiger Knabe; pchörl (Eichhörnchen) = flinker, aufmerksamer Junge; hamstar = geiziger
Mensch; wüelar (Wühler:Maulwurf)=Mensch, dem es nur wohl ist, wenn er mit
Erdarbeit beschäftigt ist; waser-rat m. = Bube, der sich viel am Wasser beschäftigt und
gut, wie eine Wasserratte schwimmen kann; braat-amsl=Brotamsel = unersättliches
Kind; piip-göykar (Piepgöker: Truthahn) = strcitsüchtiger Mensch; giiykar (Hahn) =
eingebildeter Mensch; gz'ckel (nach Suol. S. 232: ‚hess. und thür. = Hahm) = eingebildeten
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überspannter Mensch; davon die Redensart: er hat}: gickl (nämlich im Kopfe) = er hat
einen Hahn, d. h. eine große Einbildung im Kopfe =ist überspannt; vgl. gqqgoli S. 109
u. 129 unter .i'pruuls; spaals (Spatz) = kleiner, unscheinbarer Knabe; drqqk-fiyk (Dreck
fink) = schmutziger Mensch; raat-swqntsl (Rotschwänzchen) = Mensch mit rotem Spitz
bart; kröyt (Kröte)=kleiner, armseliger Kerl; vgl. Schm. l, 1387 krot =2. ein unter
seinesgleichen besonders klein gebliebencs Geschöpf, Tier oder Mensch; rIrq‚_‚l.:-kq‚_‚far

(Dreckküt‘er) = schmutziger Bube.

B. Bezeichnungen für Frauen.

.i‘tüer-lrhais (Stürkatze; stiier=suchen, wo man nichts zu suchen hat)=nou
gieriges und naschhaftes Mädchen, das wie eine Katze alles durchstöbert, besonders auch.
um etwas zum Naschen zu finden; flüücl (Flügel) =flatterhal'tes Mädchen; gqqyerhqts
(Gaokerhatz = Elster) = schwatzhafte Frau; (i

l

(Eule) = dumme, ungeschickte, häßliche
li‘rauensperson; boox-stqltsn (Bachstelze) = dürre, schmächtige Frau; tsqz'soli-tsic'sali
(kleiner Zeisig)=zartes, schmächtiges Kind; nooxt-faltar (Nachtfalter) = Mädchen, das
nachts außerhalb des Hauses sich herumtreibt.
Anm. Hier mag die auf den ersten Blick wohl merkwürdig erscheinende Tat

sache kurz erwähnt werden, daß, während die Bezeichnungen für den Menschen aus dem
Tierreich ziemlich häufig waren, solche Bezeichnungen aus dem Pflanzenreiche fast gänzlich
fehlen, wie denn überhaupt auf den Menschen bezogene Vergleiche aus dem Pflanzen
reich sehr selten sind. Diese Erscheinung erklärt sich erstens dadurch. daß die Tiere
im Gegensatz zu den Pflanzen wegen der großen Mannigfaltigkeit ihrer Lebensäußerungen
die Aufmerksamkeit des Menschen in ganz besonderem Grade auf sich ziehen und zu
Vergleichen mit seinen eigenen Verhältnissen reizen, zweitens dadurch, daß der Pflanze
die meisten Sinne, die der Mensch mit der Tierwelt teilt, abgehen, wodurch von vorn
herein schon eine ganze Anzahl von Vergleichsmöglichkeiten in Wegfall kommen.

Sind nun auch, wie wir soeben gesehen haben, diejenigen Beziehungen zwischen
Mensch und Pflanzenwelt, die Grundlagen für Vergleiche zwischen Mensch und Pflanzen
geben können, geringer an Zahl wie die entsprechenden Beziehungen zwischen Mensch
und Tierwelt, so ist doch das vom Menschen den Pflanzen selbst zugewandte Interesse
nicht geringer als das, das er den Tieren entgegenbringt. Das ergibt sich, wie wir im
folgenden sehen werden .‘beispielsweise aus den bildlichen Tier- und Pflanzenbenennungen,
die beide in gleicher Weise Zeugnis dafür ablegen, mit welcher Teilnahme und mit
welcher Kunst der Mann aus dem Volke das Wesen oder die besonderen Eigenarten des
betreffenden Tieres oder der betreffenden Pflanze in einem treffenden Bilde zu erfassen
und festzuhalten versucht.

7
. Bildliche Tiernamen.

Über das Geschick und die ursprüngliche Art, mit der das Volk
an die Benennung von Tier und Pflanze herantritt, äußert sich J. Zander
in der Zeitschr. des Ver. für rhein. u. westfäl. Volkskunde II, S. 128 in
folgender Weise: »In überraschend genauen Beobachtungen findet das
Volk den Anlaß zu seiner Namengebung, daher das Ursprüngliche, Frische,
Kraftvolle in seinen Tier- und Pflanzennamen. Die Lebensweise des be
treffenden Individuums, sein Nutzen und Schaden für den Menschen,
die Art und Weise, wie es sich diesem bemerkbar macht, der Duft der
Pflanzen, die Stimme der Tiere, alles das bringt das Volk in seinen
Namen zum Ausdruck. Und selbst, wenn es mit seinen Betrachtungen
einmal nicht das Richtige getroffen hat, immer ist die gemütvolle Er
klärung der Natur, die es im Namen vornimmt, ansprechender als die
endlose Wüste tote! Namen, die man uns heute im naturkuudlichen Unter

richt bietet, weil wir niemand haben, der die Fossile zum Leben erweckte

8*
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In dem Gebiete unserer Ma. finden sich folgende bildliche
Tierbezeichnungen:

A. Säugetiere.

Rind: huml m. (I'lummel)=Bulle; wie die Hummel (in unserer Ma. Maskulin!)
besonders in ihren größeren Arten die größte und gedrungenste unter den bei uns lebenden
Bienenarten ist, so ist der Bulle der größte, gedrungenste Vertreter der Familie des
Rindes. Nach Grimm 4, 2. Abt., S. 1903 wird die Bezeichnung hummel auch auf andere
Insekten übertragen, anscheinend besonders auf große Arten innerhalb einer bestimmten
Gattung; Ziege: hoarv-gqul (Horngaul)==Pferd mit Hörnern, ähnlich snqidars-gqul
=das Pferd des Schneiders; ferner‘ aawrahaams-kua (Abrahamskuh); Hund: s‘uldv
frqsor (Schuldenfresser); verschuldeten Leuten sagt man, sie sollten sich ——statt eines
anderen Hundes — einen rschuldenfresserr kaufen, d. h. mehr sparen; Katzen: bapkartli'
(Uneheliche) nennt man im Scherz öfters junge Katzen. weil man ihren Vater nicht
kennt; Kaninchen: hoosu-khüolz' (Hasenkühlein statt Kuhhäslein); vgl. dazu kün(igl)
leasen, cunic-u-lus; nach Sohm. 1, 1172 ist küm'g-has=Kaninchen, das Hasen-Künlein
(Nürnberg); das Wort bezeichnet das gewöhnliche Hauskaninchen, das auch heute noch
häufig in den Kuhställen gehalten wird. Mit Bezug auf die Wortbildung sei bemerkt, daß
solcher Tausch der beiden Glieder bei zusammengesetzten Substantiven nicht selten ist;
so nennt man z. B. die kleinen unreifen, gelblichweißen Früchte der meist am ‘Vegrandc
wachsenden Käsepappel (malva neylecta), die von Kindern öfters ausgeschält und ge
gessen werden, einfach nach der Pflanze klulqsv-pqpali, obschon hier papl-khqqsli
treffender wäre. lm Schwäb. nennt man (nach Fi.3,1l) das Nesthockerchen, den Nest
quack: gacken-nesilc, statt nest-gackele; s. unten. Im Nordwestdeutschen findet sich
in ähnlicher Weise für Eichkätzchen die Form: kalten-eilten.
Anm. Diese Zusammensetzungen, deren Sinn heute nicht mehr verstanden wird,

erklären sich vielleicht am einfachsten als gekürzte Genitiv- oder Präposiu'onalattribute,
bei denen der Artikel des (ienitivs oder die verbindende Präposition ausfiel; so wäre z. B.
das letztangeführte Wort zu erklären als »Katzen-Eichen« für ‚Katzen der Eichen: oder
‚Katzen auf den Eichem; vgl. dazu ähnliche Bildungen im Französischen, z. B. Ville
Lum'iäre (= Paris) statt Ville de I/umz'cre = Lichtstadt.
Hamster: khoarv-u'nrm (Kornwurm), so genannt, weil er wegen seiner Wildheit

und großen Reizbarkeit gleichsam als ein kleines, im Getreide lebendes Untier, >Wurm«,
angesehen wird; der Rheinländer nennt das Tier »Kornwolf<. Das Wort findet sich (nach
Gr. 5, 1832) in der gleichen Bedeutung und Form wie in unserer Ma. auch in Hessen.
Nach Fi. 4, 646 wird konzwu'rm, nach Gr. 5, 1832 L. und das gleichbedeutende komwolf
in Nordd. übertragen in der Bedeutung Kornwucherer gebraucht; Wühlmaus: .äqqr
mqus (Schermaus)=Spitzmaus‚ die dem Maulwurf, dem ‚Wühlen nahe verwandt ist
und gleich diesem sehr lange Gänge gräbt. Nach Weig. wird das Wort sonst für den
verwandten Maulwurf gebraucht. Weig. 2, 698 bringt den ersten Teil _des Wortes mit
scheren und schar, pflugschar zusammen; nach ihm wird der Maulwurf (bzw. die be
treffende Mauseart) in der Volksanschauung dem Ackerer verglichen, der die Erde durch
schneidet. Doch scheint mir diese Erklärung zu weit herbeigeholt zu sein; viel einfacher
ist es, die Silbe scher mit regelmäßiger Längung des Stammvokals von scharren, der
umgelauteten Form zu scharren abzuleiten; danach würde das Wort einfach bedeuten:
rScharrr-maus = swühlc-maus.

B. Vögel.

Truthah n: pz'ip-gijykar (Piep-Göker = Piep-Hahn) = ein Hahn , der nicht kräht,
sondern piepst; Enterich: putrqqxar (Anträger, volksetymologische Entwicklung aus dem
ahd. antrahho)= der Anträger, der Anführer der Entenschar; Nesthäkehen: nqqst
khet'cah' (Nestkegelchen); das Wort wird zunächst von jungen Vögeln, dann aber auch von
Säugetieren und auch übertragen vom jüngsten Kinde einer Familie gebraucht.

Worterklärnng: Die Form: nest-kegel ist vielleicht eine verderbte Ableitung
aus dem sonst gebrauchten nest-heckel. Vgl. dazu die häufige Form nest-quack und be
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sonders die (nach Fi. 3, 11) im Schwäb. vorkommende Form gackm-nestle statt ms!
gaelrelc (s

.
dazu S

.

116 unter Kaninchen usw); das Wort gac/rlen bedeutet aber (nach
Fi. 3, 12): ‚seinen Körper ohne Haltung, ohne Festigkeit tragen; danach würde das Wort

bedeuten: Juugtier, das noch ungeschickt und schwach ist, während die anderen Ge

schwister schon gewandt und kräftig sind. Nach Schm. 1
,

877 bedeutet der Stamm gagcl
aber auch: Hahn oder Huhn; danach könnte schließlich das Wort auch bedeuten: Nest
hühnchen; Hühnchen wäre dann hier als Kosewort gefaßt.
Taube: grr'isl-khpupf (Grießelkopf) = schwarze Taube mit gegrießeltem. d

. h.

gleichsam mit Grieß bestäubtem, weißpunkticrten Kopf; piiypl (Pöbel) = Kreuzungstaube.
ohne jeglichen Rassewert; Huhn: uuyliiks-g'g'li (Unglückseilein)=die hin und wieder
von Hühnern gelegten ungewöhnlich kleinen Eier, die angeblich Unglück bedeuten:
Sperber: lquwn-S-lösar (Taubenstößer); dieser Raubvogel stößt mit Vorliebe auf Tauben
herab und zerfleischt sie: Ohreulc: hörlis-(il (Horneule); die an den Ohren stehenden.‘
nach rückwärts geschweiften Federbiische sehen sich von weitem tatsächlich wie Hörnchen
an; Elster: glyrgar-hqts (Gackerhatz): der Ruf des Vogels kann in gewissem Sinne ein
Gackern genannt werden; Würger: holbqts oder holb-hqls (Halbhatz: Halbelster); der
große Würger wird so genannt, weil bei ihm die Verteilung der weißen und schwarzen
Farbe ganz ähnlich wie bei der Elster ist, so daß man ihn eine kleine oder halbe Hatz
Elster nennen kann; in anderen Gegenden heißt der Vogel auch Bergelster oder Busch
falke. Vgl. Suol. l51f.: ‘In manchen Gegenden werden die Würger als Elstern oder
Häher benannt. wobei wohl das Geschrei der verbindende Vergleichspunkt istc. Ebenda
ist eine größere Anzahl solcher Bezeichnungen aufgeführt, die mit einem Wort, das
Elster bedeutet, zusammengesetzt sind. Doch scheint, wie oben schon angedeutet, neben
dem Geschrei besonders auch noch die Farbe und Zeichnung des Vogels, vor allem die

eigenartige Verteilung von Hell und Dunkel, sowie die schlanke Form des Tieres mit
dem ganz ähnlich gebauten Schwanz zu rdem Namen beigetragen zu haben. Auch in
England und Frankreich sieht man den Vogel teilweise als eine Art Elster an; dort nennt
man ihn u. a. murderingpie (Mord-Elster), hier agace (‘welle (grausame Elster).
Anm. Auch sonst drückt man Ähnlichkeit gewisser "ogelarten durch die Zu

sammensetzung mit halb und ähnlichen Wörtern aus; so nennt man z. B. in Steiermark
Auer- und Birkwild: Halbhahn (Suol. 253); ähnlich wird in Bern der Zwergtaucher zur
Unterscheidung von der großen Taucherart Halb-Grabe genannt (Suol. 447); vgl. dazu
die Bezeichnungen: Mittel-, Doppel- und lialbschnepfe (Suol. 280) und Halbvogel (Suol.
S. 63 u. 64).

C. Fische.

Backfische: S‘nqidorlz' nennt man kleine, schmächtige Fische; Schneider sind
oft auch von schmiichtige! Gestalt; Fischbrut: naadl-S'pilsh' (Nadelspitzehen) nennt

man die scharenweise im Wasser umherschwimmenden jungen Fischchen, die noch sehr
dünn und schlank wie Nadelspitzen sind; Groppe oder Kaulkopf (cottus gobio): rotsar
nennt man diesen Fisch, weil er, wenn man ihn gefangen in der Hand hält, eine schlei
mige Masse absondert; die Knaben. die mit Vorliebe diesen interessanten Fisch fangen,
haben noch einige weitere Namen für ihn, die auf die erwähnte Eigenschaft Bezug
nehmen, z. B. routs-löfl (Rotzlöfl'el); .s‘marotsar und davon abgeleitet .v'marart (Smaragd);
außerdem nennt man ihn auch noch: dikhqupf und müül-kopv.

Die bildlichen Bezeichnungen des Fisches lehnen sich an zwei besondere Eigen
schaften desselben an und zwar 1. an seine schleimige Haut, 2

.

an seinen kugelförmigen
Kopf; manche Namen enthalten beide Bezeichnungen. Aut die schleimige Haut nehmen
z. B. Bezug die teils schon, als in unserer Ma. vorkommend, erwähnten ‘Patzer, reiz-löffel,
schma-rofzer und das davon abgeleitete schmaragd; ferner rotz-kolben (Weig. 2, 613)
und rolz-köber (Vilmar S. 332); auf den dicken Kopf weisen hin: dick-kopf; kaul
lcopf (= Kugelkopf; s. u.); rote-löffel (löfl'elähnliche Gestalt); role-lcolben; kaul
quappe f. (= Kugelquappe) und mühl-koppe f. (= Mühlkopf); ferner das nordd. lruule
küüzke (= Kaul-Käuzchen; das letztere hat cbenfalls‘eincn verhältnismäßig dicken Kopf).
Anm. 1. Worterklärung zu Mühlkoppe: Die Groppe kommt nie im tiefen Wasser.

sondern mit Vorliebe unter den Steinen in den Mühlkanälen und unterhalb der Mühl
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wehre vor; das Wort kappa kommt in unserer Ma. nur in der Zusammensetzung weiden

lroppe f. vor und bedeutet hier den verdickten Kopf des jedes Jahr neu seiner Zweige
beraubten Weidenbaumes. Das Wort würde demnach bedeuten: Mühlenbach-Diekköpfe.
Anm. 2. Worterklärung zu Kaulquappe: Das Wort bedeutet (nach Kluge S. 235)

= Kugelquappe; Quappe aber (nach Kluge S. 359) = Kröte; zusammen also: Kugelkröte;
nun werden sowohl im lld. wie in Maa. die jungen Frösche in ihrem ersten Entwick
lungsstadium (als Froschlarven) und der Kaulkopf wegen der Ähnlichkeit ihrer Körper
form (dicker Kopf, kurzer Schwanz) miteinander verwechselt und tragen oft den gleichen
Namen; so bezeichnet das hd. Kaulquappe beide Tiere; nach Paul (S. 347) bedeutet auch
das einfache Quappe sowohl einen Fisch (jedenfalls die Groppe), als auch den jungen
Frosch, und in unserer Ma. wird analogerweise das Wort rourv-löffl für beide gebraucht.
Die heute hd. auch für die Groppe allgemein angewandte Bezeichnung Kaulquappe, die
nach Kluge und nach Paul von Nordd. nach Südd. eingedrungen ist, dürfte im Nordd.
zunächst für die jungen F roschlarven gebraucht worden sein und würde hier (da nordd.
küle und lmule = Sandgrube. Wassergrubc, Tümpel (wo sich Frösche und Unken mit Vor
liebe aufhalten) = Tümpelquappen. d. h. junge in Tümpeln lebende Frösche mit »quabbeln
den‘ Schwänzchen bedeuten (quabbeln nach Paul S. 347 =sich schlottrig bewegen).
Anm. 3. Bei Gr. 9, 1035‘ leitet Geßner das Wort Schmerlo (cobitis barbatula) von

der schleimigen Haut des Fisches ab; eine solche Ableitung würde besser für den be
deutend schleimigeren schmarolxer (schmar-l-rote!) zutrefi'en.
Anm. 4. Der Name des Fisches wird in Anlehnung an dessen Gestalt auch bildlich

für andere Tiere und selbst Geräte gebraucht. So bezeichnet man nach Suol. S. 271 den
Regenpfeifer wegen seines auffallend runden Kopfes nach dem Fische als Kaulkopf (wenn
nicht der Name des Vogels unabhängig von dem des Fisches, nur mit Rücksicht auf den
kugeligen (kau/e ==Irülc = Kugel; s. o. Kluge Anm. 2) Kopf gebildet wurde; im Schwäb.
nennt man (nach Fi. 3, S50) einen großen Nagel mit dickem Kopf Groppe.

D. Flußmusclieln.

Teich m us chel: kriiyIv-Eüsali (Krötenschüsselchen, mittelfr. Froschschalen) nennt
man die Schalen der Teich- oder Flußmuscheln; die in den Schalen hausenden Tiere
nennt man kräytu (d. h. Kröten). Im Schwäb. heißt (nach Fi. 4, 785) In'ote f. =Teich
muschel; danach sind deren Schalen benannt als kreiert-schale, -schz'/flein und -schüascl.
Anm. Außer der Teichmnschel bezeichnet man auch noch andere kleine Wasser

tiere als »Krötenc; so nennt man (nach Fi. 4, 786) die Kaulquappcn (Froschlarven) im
Schwiih: ln'oi‘cn-kz'mllc und lrrolcn-kälblc. — Vgl. über ähnliche Vermischung von Tier
namen oben Anm. 2.

E. Schlangen. ‘

Blindschleiche: blz'z'nd-Slayv; man hält das Tier l‘iir eine »blindeu, d. h. un
gefährliche Schlangenart (lat. caecus serpens). Das Tier nennt man ebensohäufig auch
bliind-x’lpsn (Blind-Schleiße); d. h. ein Tier, das leicht zerschleißt; ihr Körper ist sehr

gebrechlich; vgl. auch eine weitere lat. Bezeichnung: anguis fragilis (zerbrechliche
Schlange).

F. Insekten.

Schmetterlinge: rqupn-ä-aisar = Kohlweißling; man glaubt, daß der Schmetter
ling unmittelbar junge Raupen legt; Maikäfer: Nach äußeren Merkmalen unterscheiden
die Knaben vier Hauptklassen von Maikät'ern: slaat-fqqxer (Schlotfeger) heißen die gc
wöhnlichen Exemplare mit dem schwarzen Rückenschild; wertvoller jedoch sind die so

genannten mülar, d. h. Exemplare, bei denen das Rückenschild dicht mit weißen Bärchen,

wie mit Mehlstaub bedeckt ist; ganz besonders kostbar sind jedoch die khapatsiinar

(Kapuziner) mit fuohsrotem oder braunem Rückenschild; nahezu unbezahlbar jedoch sind

die mqql-khapatsia'mr (Mehl-Kapuziner), bei denen das braune Rückenschild mit weißen
Bärchen durchsetzt ist; um ein solch rares Exemplar auf dem Tauschwege zu erwerben.
gaben wir als Knaben bereitwillig mehrere ‚einfache Kapuzinen oder ein paar Dutzend

Müller oder selbst einige hundert Schlotfeger her, und wenn das Tauschgeschäft nicht
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recht vonstatten gehen wollte, gaben wir selbst noch einige ‚Goldschmiede: (s
.

d
. Fol

gende!) in den Kauf; Laufkäfer: Man unterscheidet zwei Hauptarten und zwar 1. den
khupfar-smiv'd (Kupfersehmied) mit kupferfarbigen Flügeln, 2

.

den gpuId-ämüd (Gold
schmied) mit goldig-grünen Flügeln; man nennt den Laufkiifer allgemein auch solfv
bqa'sor (Schollenbeißer), da man annimmt, daß er die Schollen zerbeißt (zerkleinert) und
sich nützlich erzeigt; Wespen-. Hummel- und Bienenarten: Wespe möps (Mops)
=Wespe; gqllrar jmul (gelber Jude) =Wespe; so benannt wegen ihrer Farbe in An
lehnung an die vorgeschriebene gelbe Farbe der alten Judentracht: Näheres darüber
Fi. 3, 262. Vgl. auch: Jüden-lr'z‘rschc S. 121; Hornisse: yiils-ireps (Gaul- oder Pferde
wespe); hoaryz'sl (Hornesel); ähnlich hlüf-(‘i-S‘l (Ilur-Esel); niiy-lölar (Neuntöter); man
glaubt, daß der Stich von neun dieser Insekten genüge, um das stärkste Pferd zu töten;
Hammel: brum-g’isl (Brummesel, Brummessel); ähnlich brum-olrs (Brummochs); ähnlich
brum-hansl; ferner iinm-huml (Immenhummel:Bienenhummel), im Gegensatz zum

Rind-Rummel =‘dem Bullen; Ameisen: giils-qmsv (Gaul- oder Pferdeameisen) = große
Ameisen; sfc-qmsv (Scich- = Pin-Ameisen), so genannt nach dem scharfen ätzenden
Saft, den sie beim Beißen ausspritzen; Bremsen: pfrqmv (Pfriemen); in einigen aus
Schwäb. grenzenden Ortschaften am südwestlichen Gaurand kommen zur Bezeichnung
der Rinderbremse die beiden Wörter vor: breemv m., bzw. preemv, wobei ee der ent

sprechende Laut für das fränk. qq ist und pfrz'amv m.; die letztere Form ist lautlich
gleich mit der Form für das Wort Pfriemen; das Tier wird so genannt, weil sein Stich
in die Haut so schmerzhaft empfunden wird, wie der Stich mit einem l’friemen.
Anm. Das bei Weig. aufgeführte Wort Pfriemenkraut bedeutet demgemäß viel

leicht: Brcmsenkrant, d
.

h. vielleicht ein Kraut, das früher zur Abwehr der lästigen
Bremse vom Vieh benützt wurde.
Asseln: khqlor-yz'sl (Kelleresel) = Kellcrassel; die Tiere werden wegen ihrer

grauen Farbe rEseh genannt; Glühwürmchen: khans-fiiycah' (Johannis-Vögelein); das
Tier erscheint besonders in den Nächten um Johannistag (24. Juni); Marienkäfer: her
gots-khqqfarl; das Insekt steht sozusagen unter dem besonderen Schutze Gottes; Heu
hüpfer: straa-S-naidarli (Strohschneiderchen); Ohrwürmer: aarv-metsgar (Ohren
metzger); das Volk nimmt an, daß das Insekt, wenn es in das Ohr gekrochen ist. mit
den großen Zangen an seinem llinterleib das Trommelfell zerfleischt; Ungeziefer: fiiyceli
(Vögelein) werden besonders in der Kindersprache Läuse, Wanzen und Flöhe genannt.
Anm. 1. Die Zusammensetzung mit gaul oder ochs bezeichnet innerhalb einer

Gattung bei Insekten sehr große oder größte Arten; z. B. giiIs-wepsv; siehe oben! göls
qmsv; siehe oben! güls-brqqmn (Pferdebremsen. d

.

h. die größte Bremsenart überhaupt);
ähnlich wird der Stamm ochs verwendet in dem Worte: brum-o/rs (Hummel); siehe oben!

Anm. 2. Das Wort ('isl (Esel), einem hd. Essel oder Assel entsprechend. be
zeichnet lastige Insekten, wenn es in Zusammenhang mit Insektennamen oder als zweites
Kompositionsglied solcher gebraucht wird; z. B. lrqlar-g'isl (Kelleresel) = Kellerassel: huer
g'isl (Huresel)=Ilornissc>lwrnessel >ll091'888l >hoergisl> huarfz'sl ; brum-g'z'sl (Brumm
esel) = Hummel.
Anm. 3. Sämtliche Bienenarten. sowie einige verwandte lnsektenarten, sind Mas

kulina, z. B. t'z'm (Imme. Biene); u'eps (Wespe); lmrnis, huml, ‚(ms (Ameise); brqqm

(Bremse).

8
. Bildliche Pflanzennamen.

A. Pflanzen.

'mprlsn-ln'isY (llärzbüsche) = Löwenzahn: dieser ist wegen der großen, schon im
März verfütterbaren llliitter als Futterpflanze geschätzt; saf-miilz' (Schafmänlchen) =
Feldsalat. Rapunzel, auch Lämmersalnt genannt; klqqu‘arli (Klotterchen; klqqwer =
klettern)= die kleinen körnigen Früchte des Labkrantes (Galinm aparine), die leicht an
den Kleidern kleben. gleichsam daran emporklettern; sonst auch klcberkraut, z. B. bei
Gr. 5B, S. 10.31, und klebe/traut; obd. S. 1043. Man könnte für die Wortbedcutung an
kleben denken, wenn dies Wort in unserer Ma. nicht gänzlich ungebräuchlich wäre; man

sagt dafür pap, hier intrans., (pappen); klg’g'bar in ‚der Bedeutung »klettern« ist im Schwäb.
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nach Fi. 4, 465 allgemein verbreitet; kriiytn-stöli (Krötenstühlchen) = eine kleine, graue
Pilzart, die bei regnerischem Wetter in großer Zahl auf Dung- und Kompostliaufen wächst.

B. Pflanzenteile.

mutargotas-khüsali (Muttergotteskissen)=Rosenäpfel; diese heißen auch samst

khiisali (Samtkissen).
Anm. Auch im Schwäb. kommen viele Tier- und Pflanzennanien vor, die mit

aMuttergottesu zusammengesetzt sind; siehe darüber Fi. 4, 1852.
armeseela-dgrm (Armeseelendärme) nennen die Buben die feinen Papier-ähnlichen

zylindrischen Hülsen im Schilfrohr; lcm'v (Knie) = die Knoten am Getreidehalm; hquso
(Hose); man sagt, das Getreide steckt noch in der Hose, wenn die grüne Ähre noch

ganz von den Blättern umhüllt ist.

C. Blumen.

duner-disl (Donnerdistel)=wohl ursprünglich: Donardistel, ist eine auf Ein
öden vorkommende, gelblich-weiß blühende Distelart; bluatsdröpfli (Blutströpfchen)=

Wiesenblume, die auf hohen, schmalen Stengeln blutrote Blütenköpfchen trägt (adonis
aestivalis); hergots-fiüali (Herrgottsschühlein) = eine gelbblühende, zu den Lippenblütlern
gehörende Kleeart; der Hornklee (lotus corniculatus); S-‘moolts-blamv (Schmalzblume) =
Dotter- oder Butterblume; gelbblühende Blumen werden mit Vorliebe mit dem Wort
Schmalz zusammengesetzt; ähnlich verbindet man die Namen von Blumen mit bleicher

Blütenfarbe mit dem Vorwort Käse = Quark; z. B. khqqsn-pqpel'i (Käsepilppelchen) eine
kleine Malvenart mit bleichen Blüten; man mag auch an die Form der Früchte denken,

die winzigen Käschen nicht unähnlich sind und die unreif häufig von den Kindern auf

gesucht, herausgeschält und gegessen werden; s. auch oben S. 116.

D. Früchte.

1. Kernobst: khatsv-khöpf: faustgroße Kochbirnenart, die einem Katzenkopf
sehr ähnelt, kugelformig, aber etwas eckig und sehr hart ist. — Nach Schrader S. 183

nennt man auch eine Ohrfeige einen Katzenkopf, wofür Sehr. keine befriedigende Deu

tung findet. Die Bezeichnung erklärt sich. wenn man sie als analogen Ausdruck zu

Wörtern wie Ohrfeige und Kopfnuß auffaßt (letzteres bedeutet in der Bubenspraclie
einen kräftigen Stoß auf den Kopf mit dem durch die Finger der geballten Faust ge
drüoken Daumen); hnols-drükarlz' (Halsdriickerchen)=herbe, wilde Birnart, die beim

Essen Schlingbeschwerden verursacht; mm’ biarv (teigige Birnen)=Birnen, die durch
Edelfäule weich, teigig geworden sind.

2. Steinobst: lsu'g‘tsgu-narn: Wenn die grünen Zwetschgen am Baum eben im
besten Wachstum sind, findet man unter ihnen öfters einzelne Exemplare, die durch

lnsektenstich zu ganz ungewöhnlicher Größe angeschwollen sind und meist eine grünlich

gelbe bis gelblich-bräunliche Farbe zeigen; diese ‚entarteten‘ Zwetschgen nennt das Volk

»Zwetschgennarren«; außer diesem Namen finden sich in den verschiedenen Ortschaften
noch mehrere andere dafür; so nennt man sie in dem Dorfe Riedenheim: süy-sek (Sau
Säoke) = Schweinehoden; Sausack nennt man (nach Weig. 2,655) auch den mit Wurst
fülisel gefüllten Schweinemagen; in Eßfeld sqiy-mntsn (Sau-Ranzen) =Schweineranzen,
Schweinebäuche; in Euerhausen: pomarzmtsv (Apfelsinen); cf. dazu siiy-wrantsm; in
Laudenbach (Württemb): paulm (Pauken).
Anm. Das Bild ‚Pauken u. dgl. ist auch sonst für die Form von Früchten ge

bräuchlichq so z. B. Schm. 2, 152: rROßbüIlCh, pninus insititia, kriechende Vogelkirsche;
daneben: die Roßpauken, weil einem Paar an den Fellen übereinander gelegten Reiter
pauken ähnlich«.

3. Beeren: r'z'mbear (Immenbeeren):Bienenbeeren; man stellt sich vor. daß die
Bienen (Immen) gern daran naschen ‘,vgl. hiz'mbeer (Elind-beere) = Hirschbeere; über «umtau
bcar (Wanzenbeerea) und wanten-trijybl (Wanzentrauben) siehe weiter unten, S. 121.

4. Nüsse: Bei den Walnüssen unterscheidet man, je nach der Beschafienheit
ihrer Schalen, verschiedene Arten: z. B. papz'ar-niis (Papiernüsse) mit ganz dünnen
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Schalen und fisls-niis (Eselsnüsse) mit ganz dicken harten Schalen; hoosv-nüs (Hasen
nüsse) nennt man die Haselnüsse, weil sie da wild wachsen, wo sich die Hasen auf

halten. Auch Früchte von anderen Waldbäumen bezeichnet man als Nüsse; boxv-nz'ish'

(Buchnüsse) = Bucheckern; lindn -1züsl1‚' (Lindennüsse) = Lindensamen.
5. Kartoffeln: qbiarv (Erdbirnen)=Erdiipfel; grumbiarv (Grundbirnen)=Birnen,

die im Boden wachsen; Imzm-bz'am (Krummbirnen) = gleichsam ungleichmäßig geformte
Birnen.

6. Getreide: s'norv-wg's (Schnnrrbartweizen) =Weizen mit langen Grannen.
7. Hagebutten: Ein Beispiel dafür, wie unerschöpflich die Phantasie des Volkes

besonders bei der Benennung von Pflanzen und Tieren ist, sind die Bezeichnungen, die
es der unscheinbaren Frucht des Weißdorns, der Hagebutte (nicht der Frucht der wilden
Rose, der Hiffe) beilegt. Obwohl sich diese‚Bezeichnungen dem rein äußeren Klange
des Wortes nach an eine einzige Stammform anlehnen, so zeigen sie doch ihrer Be

deutnng nach im einzelnen eine ganz erstaunlich reiche Variation mehr oder weniger
lose zusammenhängender Vorstellungen; fast jede Ortschaft weist für diese kleine Frucht
einen anderen Namen auf; z. B. Gelchsheim: haxi bulv (hohe Bntten): man vergleicht
die hoch am Strauch hängende Frucht wegen ihrer zylindrischen Form mit der ebenfalls
zylindrischen Butte (= Kul'e); Weikersheim (Württemb): haxi butsah' (hohe Bützelchen):
Bützelchen = a) kleine Früchtchen, b) = kleine Butzen (-——-Kernhaus beim Apfel); daher
etwa = kleine wertlose, hochhängende Früchte; ähnlich Neuses (bei Mergentheim): 1100m
bütsali (Dorn-Bützelchen); ähnlich Löffelstelzen (Württemb): dozrrv-bz'tsah' (Dorn-Bützel
chen oder Dorn-Bltzelv-hen); bilzeli kann a) die württembergische Form zu fränk. biitxcli
sein, kann aber auch b) von In'lzeln = prickeln abgeleitet sein; dann würde das Wort be
deuten: kleine, bitzelnde, d. h. säuerlich herb schmeckende Früchte; Ochsenfurt: 1100x1
Imtsv (Hagelbutzen); in Röttingen a. T. (sowie in dem ziemlich entfernten Moos) hat
man die Form: moorn-pütsarli (Magenpützerchen); es herrscht die Vorstellung, daß die
immerhin genießbaren Früchte magenreinigend wirken; ähnlich sagt man in ‘Nassau

(Württemb): hoofn -pütsarlz' (Hafen-Topfpützercben); ähnlich in Ilemmersheim (und dem
davon ziemlich entfernten württemb. Igersheirn): (mfn-pulsarli (Ofenputzerchen); Bieber
ehren: pufn-khiiüzrah' (Ofenkübelchen); die Früchte werden wegen ihrer Form mit kleinen
Kübeln verglichen; ähnlich Euerhausen: zrnsar-khüüzrali (Wasserkübelchen); die Früchte
wachsen in diesem Gaudorf vor allem an großen Büschen am Wasser, d. h. dem Dorf

weiher; Laudenbach_(Wüittemb.): hooran-öpfali (hohe Äpfelehen) = kleine hochhängende
Apfelchen; cder=Apfelchen, die im Bug wachsen; Markelsheim: mqql-berli (Mehl
Birnlein); dio Früchte sind mehlig, wenn sie reif sind; ähnlich Bütthard: ‘mqql-beßrli
(Mehl - Beerlein).
Anm. Eine große Zahl ähnlicher Bilder zeigen die schwäb. Maa; darüber vgl.

Fi. 3, 1077 unter lmge-bul: und 1038 unter hage-dm'n.

E. Verschiedenes.

khapalsiz'nerä-khgpli (Kapuzinerskäppchen)=Pfafi‘enkäppchen. so genannt wegen
ihrer barettförmigen Form; juudn-liikali (Judenpüppchen)=Judenkirsche; die Kinder
schlitzen die äußere Fruchthülle nach unten, so daß die rote kirschenförmige Samen
beere wie ein Köpfchen nach oben steht und das ganze so ein tök9li= eine kleine Puppe
(tokv) bildet. Da die ganze Frucht auch eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Hute hat‚
nennt man sie im Schwäb. (nach Fi. 4, 416) auch jüdcn-liü'tlein.
Anm. Der erste Wortbestandteil jürien... weist auf die orange-gelbe Farbe der

Frucht hin und vergleicht sie so mit der früheren gelben Erkennungsl‘arbe der Juden:
vgl. auch S. 119 unter Wespe.

tanv- bftsar (Tannenschäfchen) = Tannenzapfen.
Anm. 1. In zusammengesetzten Früchtenamen bezeichnet das Vorwort Wanzen . . .

einen eigenartigen, für manche Leute unangenehmen Geschmack; z. B. u-antsn-bcar
(Wanzenbeeren) = schwarze Johannisbeeren; ebenso u‘amsv-lrüyul (Wanzentrauben) ä
Muskatellertrauben.
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Anm.2. Ähnlich bezeichnet in zusammengesetzten Pflanzcnnamen das "orwort
Kröten... einen unangenehmen Geruch oder eine unechte Art; z. B. kräyI-v-khamilv:
die unechte und übelriechende Kamille (anthemis arvensis); bei Fi. 4, 785: kroten-dill m.
und krofe-kraul n. = Hundskamille; vgl. ebd. kroten-fnlsch = ganz falsch; kriiytv-tg’meti'
=der unechte, schlecht riechende Thymian; auch das "orwort rgiilsc . .. (gaul, Pl. gijl
==Pferd) bezeichnet unechte, besonders größere Arten, z. B.: giils-In'iml (Pferdekümmel);
vgl. damit oben S. 119 die mit xgiile zusammengesetzten lnsektennamen.

9. Bildliche Flurnamen.

Gewisse F lurteile benennt man mit, Vorliebe nach ihrer auffälligen äußeren Form;
a. B. hör! (Hörnlcin) = ein bewaldeter Bergvorsprung; lay rgmv (lange Riemen) = eine
Flur an einem Bergabhang mit sehr langgestreckten, schmalen Äckern.
In anderen Namen hinwiedeium ist die angenehme oder düstere Stimmung aus

gedrückt, die der Anblick gewisser Markungsteile beim Menschen erweckt.
Ein freundlicher, sonniger Bergabhang heißt z. B. hz'mI-rqz'c; eine von vielen

Vögeln belebte Flur nennt man föycls-gsay; eine düstere, unheimliche Gegend im Walde
dagegen heißt höl; ebenso nennt man eine wildzerklüftete, romantische Talpartie an der
Gollach bei Bieberehren; seitdem eine Bahnlinie durch diese Gegend gebaut ist, nennt
man sie auch bü‘werqqremm‘ s'urqz'ts (Bieberehrener Schw.); eine wilde, steil an der Tauber
emporsteigende Felspartie nennt man den lrjyfls-bakqufv (Teufolsbackofen). fuks-yroowv
(Fuchsgrabcn) nennt man einen Teil des alten um die Stadt herum aufgeworfenen Stadt
walls, wobei man an die stattlichen, von den Füchsen "er ihrem Bau aufgeworfenen
Erdhügel denkt.

Eine größere Anzahl von Flnrnamen sind nach .einzelnen in ihrem Gebiete vor
kommenden (‘xegenständen oder interessanten Punkten benannt. Siehe darüber später
unter: Teil für das Ganze.

10. Bildliche Speisenamen.

a) Brot: soll'n braal (Scholle Brot)=sehr großes Stück Brot; ebenso kqill braut
(Keil Brot) = ein Stück Brot so groß wie ein großer Keil; S‘lijyfu (= Schleife = Eisrutsch
bahn) nennt man die schmalen glasigeu Streifen im Brot, die entstehen, wenn es beim
Backen nicht gut aufgegangen ist; diese Streifen nennt man auch bqndh' (Bändchen).

b) Fleiscli- und Wurstwaren: '11 lrum mm‘ät (ein Trumm Wurst)=ein
mächtiges. langes Stück Wurst; bei Weig. 2,1081 findet sich (mm, m. und n. in der
Bedeutung Ende-, Rest-, Bruchstück; abweichend davon bezeichnet trum, in unserer
Ma. 1. ein etwa ellenlanges Stück Faden; 2. ein großes Stück Fleisch, Brot u. dgl.
Bei Fi.2.423 findet sich trmn in beiden Bedeutungen; dazu langer lmm=groß ge
wachsene Person; die gleiche Bezeichnung findet sich auch in unserer Ma., jedoch nur in

bezug auf eine Frau; kniiyteli (Knäuelchen) nennt man die kurzen, plumpen Griebenwürste.
die eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Weil-Knäuel (kläyli oder Imäytalz') haben; das
Wort könnte aber auch bedeuten xKnötchem (=lmä1/(eh').

c) Suppen: frös-lqc-supv (Froschlaichsuppe) = Sagosuppe; die gekochte, gallert
artige Suppe hat mit Froschlaich eine gewisse Ähnlichkeit.

d) Mehlspeisen; spaatsn (Spatzen, Sperlinge)=kleine, meist gebackene Mehl
klöße; qpiarv-itöpfarh' (Erdbirncn-Stöpferchen)=Kartofi’elstöpsel nennt man längliche.
gebackene Kartotfelklößchen wegen ihrer länglichen Form; ebendeshalb heißen sie auch
mancherorts bqux-slqxarli (Bauch-Stecherlein); man stellt sich dabei vor. daß sie mit
den beiden Spitzen in den Magen stechen.

e) Eier: olrsn-qqrn (Ochscnaugen)=Spiegeleier.
f) Getränke: gens-u'q'i (Gänsewein) = W'asser.
g) Backn'erk und Zuckerwaren: tmker-(ökoli (Zuckertöckelchen); tokv-Puppe:

auf das Marzipangebäck werden mit "orliebe kleine Puppenmuster autgeprägt; daher fs.\
= Marzipanpüppchen; bqerv -drqql„‘ (Bürendreck = Bärenkot) = Lakritzstücke, so genannt
wegen ihrer schwarzen Farbe; IrmS-lee. entstanden aus brust-Hee (Biuststeine)=Malz
bonbons. die gegen Brnstkrankheiten eingenommen werden.
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h) Speisenamen für bestimmte Stände: möarers-khorllet (Maurerskotelette)
= Stück Limburger Käse; s'nqidarE-khqqs (Schneiderskäse) = Brot mit Salz; s11q.z'der.;-'
kharpfn = Hering; k/iapatsiinars -hqulls (Kapuzinersholz) = Flasche Wein; riiarar-siylw
(Reurer = Karmelitcischinken) = Schweizerkäse; die Karmeliten dürfen kein Fleisch essen.

I1. Bildliche Ausdrücke der Kindersprache.

Wir haben oben, äl, gesehen, daß schon das kleine Kind sich
zum Ausdruck seiner ersten Gedankenvorgänge bildlicher Wendungen be
dient; diese Xeigung zum bildlichen Ausdruck, die sich zunächst nur auf
einem beschränkten Gebiet betätigen kann, da sie auf mehr oder weniger
mechanische Verwertung der ersten Sinneseindriicke angewiesen ist, erhält

bald, mit der Entwicklung der kindlichen Phantasie, neue, reiche Ent
faltfingsmöglichkeiten.

Besonders bei seinen Spielen arbeitet das Kind viel mit Bildern‘,
es drückt oft mit großem Geschick Dinge durch Symbole aus, wobei

seine lebhafte Phantasie durch seine scharfe Beobachtungsgabe unterstützt
wird. Es ist oft geradezu erstaunlich, mit welcher Kühnheit das Kind
solche Bilder schafft und wie wenig es sich durch die offentsichtlichen
Mängel der Bilder und Symbole dabei beirren läßt; so stellen z. B. bei
Spielen die einzelnen Mitspieler oft die unmöglichsten Tiere, Pflanzen
und selbst leblose Gegenstände dar, wobei sie sich mit einer naiven Selbst

verständlichkeit in ihre Rolle finden. Gerade weil dem Kinde das Wesen
der Dinge oft noch verschlossen ist, nimmt es seine Zuflucht zu Bildern,

um sich mit ihrer Hilfe zu verständigen.
Ein großer Teil der bildlichen Ausdrücke der Kindersprache ist

bereits unter „S 1 aufgeführt, da diese oft zugleich auch lautmalende Ele
mente enthalten.

Andere Beispiele ohne lautmalende Bestandteile mögen hier folgen.

'Kinderspiele. Diese sind häufig nur Sinnbilder von Tätigkeiten der Erwachsenen,
wie ja der Drang zum Spiel von der Natur sowohl dem Kind, wie dem jungen Tier zu

dem Zwecke angeboren ist, um durch Übung bei ihnen jenc körperlichen und geistigen

Fähigkeiten auszubilden, die ‚sie späterhin im Kampf ums Dasein brauchen. Ein in

unserer Gegend beliebtes Spiel fürs Freie, das viele bildliche Elemente enthält, ist das

Jagdspiel; dabei bekommen die verschiedenen Knaben, je nach Körperstärke und Größe,

die Namen jagdbarer'l‘ierc vom Löwen und Königstigcr bis herab zum Hasen; auch auf

die verschiedene Schwierigkeit beim Erlegen der einzelnen Tiere wird insofern gebüh

rend Rücksicht genommen, als ein Löwe z. B. zwölfmal, ein harmloses Häslein nur

einmal mit dem Pfeil getroffen sein muß, um erlegt zu sein; wer dann erlegt ist,

tauscht seine Rolle, indvm er als Jagdhund zur Beendigung der Jagd beiträgt.

sqnlu-smqsv (das Entenschmeißen:Entenwerfen); so nennen die Kinder ein

Spiel, bei dem sie flache Steine so gegen die Wasseroberfläche werfen, daß sie einmal

oder mehreremale abprallcn und dabei über die Oberfläche weiter hüpfen; qntv (Ente)
nennt man einen Wurf, bei dem der Stein einmal springt, bei zwei Sprüngen nennt
man ihn gquns (Gans), bei drei wilt-qntv, bei vier m'It-gqzms, bei fünf und mehr
aber summe f.; taucht der Stein bei der ersten Berührung mit der Oberfläche jedoch

sofort unter, so ist das vv rrasar-hiiijli (ein Wasser-hübschen); diese tauchen nämlich

auch beim Anblick des Menschen stets sofort unter; vgl. dazu Schrader S. 97: ‚Wenn

Kinder flache (d. h. den Butterbrotcn ähnliche) Steine unter einem möglichst spitzen

Winkel auf ein ruhiges Wasser werfen, so nennen sie das wohl ein Butterbrotwerfen;
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(sonst: Jungfernwerfen): säy-trqz'worls (Sautreiben). Bei diesem Spiel sind um einen

grubenförmig vertieften Mittelpunkt, den Saustall, in nicht zu engem Kreise die Spieler

aufgestellt; jeder derselben hat einen kräftigen Prügel, dessen Spitze er in eine kleine

künstlich gemachte Vertiefung neben sich stellt; nur ein Mitspieler, der Sanbesitzer,

hat zwar einen Prügel, aber keine Vertiefung neben sich, dieser muß die ausgebrochene
Sau in den Stall zurücktreiben. Das Spiel beginnt, indem ein Spieler mit kräftigem

Schlag die Sau weit aus dem Stall herausschlägt; der Besitzer muß sie nun wieder mit

Prügelhieben in den Stall zurückschlagen; daran suchen ihn jedoch die andern zu hindern,

indem sie mit ihren Prügeln sie zurückschlagen, so oft sie sich dem Stalle nähert; ge

lingt es in diesem Augenblick dem Saubesitzer, mit seiner Prügelspitze in die Vertiefung

eines seiner Feinde zu kommen. bevor dieser selbst dahin zurüekgelangt, so tauschen

beide die Rollen; Lhoosv-mäli-maxv (das Hasenmäulchenmaohen); dabei legen die
Kinder ihre Lippen so zusammen, daß sie in der Form Hasenlippen ähneln; khiiytsl

(Käuzchcn)=eine Art Holzpfeife; ein kurzes Stück von einem kräftigen Haselzweig
wird gespalten, worauf beide Schnittflächen in der Mitte etwas ausgehöhlt werden; legt
man nun beide Hälften zusammen und dazwischen einen schmalen Papier- oder Holz
streifen, so kann man auf dem so entstandenen Pfeifholz Kiiuzchentönen ähnliche Laute

erzeugen; khüa-hoorv (Kuhhcrn)=Blasinstrument, das im Frühling aus der Spiralen
förmig abgeschnittenen Rinde der Salweiden in hornähnlicher Form hergestellt wird.
Aus dem Tierreich genommene Kindernamen: huts-fakalz'(Schweinchen):

motar-hqmpalz' (Mutterschäfchen)=Mutters Liebling; hqmpeh' ist Diminutiv zu hampel,
hammcl; das Wort ließe sich aber auch herleiten von hampeln=sich hin und her be

wegen (Weig 1, 804), davon hampel(mann); danach wäre m.=Mutters Püppchen.
Benennung von Körperteilen: gulcarli(Guckdinger)=Augen; hakarlHHack

dinger)=Zähnchen, die gleichsam aufeinanderhacken.
Speisenamen: m'is-kqrli (Nußkernchen) nennt man Kindern gegenüber harte

Teilchen im Brot, die von schlecht verteiltem Sauerteig herrühren, damit die Kinder
keinen Anstoß an dem Brot nehmln, indem sie sie finden; hoosv-braat (Hasenbrot)
nennt man das trockene Brot, das man bei der Arbeit im Felde nicht ganz gebraucht
hat; damit man die Kinder veranlaßt, dies gern aufzuessen, erzählt man ihnen, man
habe es den Hasen abgejagt (der erste Wortteil gehört vielleicht zu einem alts. Verb
haaan = backenZJ).
Bildlich es aus dem Tierreich: iriuwn-sual (Taubenschule); gegen Abend setzen

sich die Tauben oft vollzählig nach ihrer Heimkehr aus dem Felde auf das Dach vor
ihrem Sch e; das nennt man Tanbenschule.

Ve chiedenes: knöykorl (Knaukerchen)=leichte Kniebeuge; lmquk = mit dem
Kopfe nicken, daher knp'ylrarl = leichte Kniebenge mit leichter "orbengung des Kopfes;
tsicqz'nars -ylök1 (Zigeunerglöckchen)=die letzte Abendglocke; man sagt den Kindern,
daß nach dem Läuten dieser Glocke die Zigeuner kommen und alle Kinder, die noch
außerhalb des Hauses sind, mitnehmen.

12. Bildliche Konkrete.

A. Gebrauchsgegenstände.
1. In der Landwirtschaft: In'inoxl (Bindnagel)=ein etwa einen halben Meter

langer, zugespitzter Holzstab zum Binden der Garben; klpv-butsn, auch rüür-wüüs (Rüge
wisch) genannt: ein Strohwisch, der entweder in einen oben gespaltenen Stab gesteckt
oder in einen abgebrochenen Ast verflochten wird und auf diesen in gewisse Äcker, be
sonders junge Kleeäcker gesteckt wird zum Zeichen. entweder, daß kein Schäfer mit
seiner Herde in den Acker treiben oder niemand darüber fahren darf. kleb-baten (Klee
bntz); buts oder bquls nennt man eine erdichtete Schreckgestalt, besonders in der Kinder
sprache; butsv in seiner Verwendung im Landbau bedeutete daher wohl ursprünglich Vogel
scheuche; sqqx-bpul: (Sägebock) = Holzgestell zum Holzsägen; ähnlich klg‘v-bquk (Kleebock)
= Holzgestell. auf dem der gedörrte Klee nufgeschichtet wird; goarv-ggg's (Garngeis)=
llolzgestell zum Abwickeln von Garn- oder Wollsträngen; gqlhkhätsv (Geldkatze) = lang
gestreckter aus Garn geflochtener, früher mit Vorliebe aus Katzenfell hergestellter Geldbeutel.



Das Bildliche und Figürliche in der ostlriink. Ma. des Ochsenfurter Gaues. 125

2. Im Haus: ruts'ar (Rutscher) =breiter Topf für die Küche, der wegen seines
Gewichtes mehr geschoben als umhergestellt wird und dabei rutschen muß; smiids-klgis

(Schmiedsklöße) = Kohlen; frös-gz'iker (Froschgieker) = schlechtes Messer, das so stumpf
ist, daß man damit gerade noch den weichen Bauch eines Frosches durchstechen (yiz'k)
könnte; vgl. dazu Fi. 4, 786: krnten-schz'nder m.=geringes, stumpfes Messer; ähnlich
krotenslecher und froschgilrser 4, 787; bartl m. (Baitholomäus) nennt man einen großen
Henkelkrug aus Steingut mit weitem Bauch; ähnlich liz'sl (Elisabeth) = großer, zum Rund
trinken benützter Krug.

B. Verschiedenes.

bala-trguk (Backtrog) = schlechter, plumper Kahn; gqf-blz'ts (Gaublitz) = der Gau
zug, so genannt als lucus a mm lul'endo, weil er nichts weniger denn wie ein Blitz
fährt; rulS-v f. = schlechter, niedriger Kinderschlitten (von rutschen).
Kleidungsstücke u. dgl.: spoor-flqkv (Sparflecken)= Rostflecken in der auf

bewahrten Wäsche, die vom Nichtgebrauch, vom Sparen , herrühren; sairas-dekl (Sabats
deckel =schlechter Sonntagshut) = ein Hut, der einem so übel steht, wie einem armen
Haudelsjuden ein Sonntagshut; dquwv-s‘looz (Taubenschlag) = geöffneter Hosenlatz
(aHosentürchenu): man sagt: ‚Gib acht, daß deine Tauben nicht ausfliegen=knöpfo
deine Hosenöffnung zu!«
Haus, Hof, Landschaft und deren Teile: khuutsar-gabelk (Katergebälk):

die obersten balkenreichen Teile der Scheune, wo sich die Kater ungestört herumtreiben;
lrhatsv-grooum (Katzengraben) = Straßengraben; heIm-wertsaft (Heckenwirtschaft) =
Weinbauernhaus. in dem in guten Weinjahren der Besitzer seinen Eigenbau selbst aus
schenkt; als Schild dient ein Tannenbaumchen (oder auch ein Ast aus einer Tannen
hecke), das am Hause angebracht ist; 'u‘qigof, daneben das gleichliiufige, gleichbedeu
tende winkof, wz'ngof; beide Formen bedeuten heutzutage: l-landgeld, das die Knechte
und Mägde bekommen, 1. wenn der Dingvertrag abgeschlossen wird, 2. wenn landwirt
schaffliche Produkte, besonders Wein in größeren Mengen verkauft werden.
Worterkläruug: 'lrez'nkaufm. war nach Weig. 2, 1231 ursprünglich der Trunk

und Schmaus beim Abschluß eines Vertrages und bedeutete dann später überhaupt
‚feierlicher Vertragc. -— In der Wetter-au bedeutet das Wort heute: Verlöbnismahl:
jedenfalls, weil dabei der Wein besonders reichlich aufgetragen wird. Vielleicht fanden
früher dabei auch auf Wein bezügliche Gebräuche statt ähnlich der im Gebiete unserer
Ma. üblichen Sitte des Brautstraußraubes und Straußkaufes; vgl. darüber später unter:
Sinnbildliche Gebräuche.

Das Wort wcz'nkauf (weenkaf, winköf) wird nach Kondziella (8.111, [1‘.115),
wie schon kurz für die Wetterau erwähnt, in verschiedenen Gegenden, besonders Hessen,
für Verlobung gebraucht; K. führt jedoch den ersten Wortteil auf um, u-Im', wz'ne
(Geliebter oder Geliebte) zurück; auf diese Deutung wiesen Wortformen mit u‘in aus

Dialektgebieten hin, die sonst regelmäßig mhd. i zu ei verschoben haben, also auch das
bei uns gebräuchliche winkof. Bei letzterem Wort denkt unser Volk, dem die etymolo
gischen Verhältnisse nicht bekannt sind, an das Geld, mit dem man gleichsam dem

Dienstboten winkt; u‘e'ikof bedeutete dem Volke bis in die letzte Zeit, als der Wein
noch sehr häufig und billig war, ein Wein-Kauf-Geld, ähnlich wie man sonst Biergeld,
Trinkgeld sagt.
Naturerscheinungen: khiz'sl (Kiesel) = Hagelkörner; gleichsam kleine Kiesel

steine; rqqxv-bquxv-x'üeali (Regenbogenschiisselchen) = hin und wieder gefundene Gold
plättchen von Zehn- bis Zwanzigmarkgröße mit eigenartigen, eingeprägten Zeichen, angeblich
auf die Keltenzeit zurückgehend; vielleicht eine Art mittelalterlicher Goldbrakteaten; das
Volk glaubt, daß sie vom Regenbogen herabfallen und schreibt ihnen Heilkraft, besonders
bei Nervenfieber zu.

13. Bildliche Abstrakte.

a) Maße und zwar Mengenangaben: v last (eine Last)=sehr viel; v däyts'
= eine Geringigkeit; döyis‘ bei Schm. Die lautlich entsprechende hd. Form dölsch ist der
Bodensatz, der beim Auskochen der Butter zurückbleibt und der naturgemäß geringen
Wert hat.
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Längenmaße: v akar-le]; (eine Ackerlänge)=ungefähr so lang wie ein Acker.

Zeit und Wetter: Leute aus der älteren Generation vermeiden es womöglich,
einen bestimmten Tag durch die Angabe, der wievielste Tag im Monat er ist, zu be
zeichnen; viel lieber benennen sie ihn nach dem Geburts- oder Todestag des Heiligen,

der darauf fällt. .

Zeitangaben werden in ähnlicher Weise durch Maße wiedergegeben, die dem

religiösen Leben entnommen sind; so rechnen Frauen z. B. damit, daß ein Ei nicht so
und soviele Minuten braucht, um hart zu sieden, sondern so und soviel Vaterunserlängen.

d. h. man kann in dieser Zeit so und soviele Vaterunser beten. Frauen lieben diese

Art der Zeitberechnung, um die Zeit zugleich zu einem Gott wohlgefälligen Werk, zum
Beten zu benützen.

glokn-s‘hmd (Glockenstunde); an Sonn- und Festtagen verstreicht zwischen dem

erstmaligen Läuten und dem Beginn des Gottesdienstes eine rolle Stunde, daher der

Ausdruck g. ==volle Stunde; ähnlich: eine geschlagene Stunde: Izuml-wqtar (Bummel
wetter)=Gewitterschwüle; bei diesem Wetter fliegen die Bummeln ebenso wie die

übrigen Insekten sehr eifrig; niidar-faln (Nisderfallen) = Erntedankfest, bei dem man
gleichsam vor Gott niederfiillt, um ihm zu danken; nach Grimm 7B; 756, 3 bedeutet
das Wort die "ollendung der Erntearbeit u. dgl. und den bei dieser Gelegenheit den
Arbeitern gegebenen Schmaus; er leitet das ‘Vort her vom ».\'iederfallen und weglegen
des Arbeitsgerätes oder vom letzten Schlag, der auf die Garbcn fälltl.

b) Scherze und Spiele: lrhntsn-muzm'k (l\'atzenmusik)=ein derber Scherz.
bei dem mit allen möglichen Musik- und Lärminstruinenten ein Heidenspektakel ge
macht wird; jumIv-haxtsz'c (Judenhochzeit) ein Gesellschaftsspiel; juudv-s-ual (.ludenschule)
=a) eine liirmende Gesellschaft (= polnischer Reichstag); b) Gesellschaftsspiel, bei dem
jeder Teilnehmer zu gleicher Zcit mit den übrigen einen verschiedenen Text erst leise,
dann immer lauter hersagen muß, bis ein gewaltiges Schreien und Lärmen entsteht.

c) Verschiedenes: hqrls-fipiecl (Herzspiegel); ‘v squu-arar h. =ein reines Ge
wissen; farstpst-mi (Verstehstmich); er hat ken f. =er hat keinen Verstand; siiy-mia'st
(Saumist); s. im Kopf haben=erzdumm sein; brpudl-supfl (Brodelsuppe); brp-udl =
ärgerlich schimpfen; daher brQudl-s.=Tadel in ärgerlichem Ton; gg‘g-lz'ad (Gaulied);
nqis gg'r-lz'ed 1mm = bei den Bewohnern des ganzen Gancs ins Gerede kommen.

g 3. Bilder ln Zeitwörtern.
l. Körperliche Vorginge.

a) Ermüdung: oo-ralrar (abrackern); ralcar=heruntergekommenes Pferd; daher
o0.=8i0l1 durch Arbeit antreiben; dsr-lqxar (cr-lecheru"); man sagt, Holzgefäße sind
dw-lqxart, wenn sie infolge von Trockenheit aus den Reifen gehen; auf den Menschen
übertragen bedeutet d. = vor Durst ganz erschöpft sein.

b) Körpcrlicher Verfall: var-kutsl (verhutzeln)= zusammenschrumpfen wie
gedörrte Zwetschgen (= Hutzeln); isam-tats' (zusammentatschen)=einfallen, wie ein
zu schnell aufgegangener Gebäckteig; besonders von alten und kranken Leuten gebraucht.

c) Tod: aus-10:? (auslöschen)=sterben; ln'ml (himmeln)==dem Himmel, d. h.
dem Tod entgegengehen.

d) Verschiedenes: sqqn: (sägen) =im Schlafe Schnarchen; bruns (brunsen)=
pissen (besonders vom Vieh); eigentlich sein ‚Brünnlcinc laufen lassen.

2. Menschen untereinander.

a) Menschen für einander: s’tg'iyf (steifen) = moralisch unterstützen, zum
Widerstand ermutigen; uf-tökl (auftöckeln)=mit allen Zärtlichkeiten wie eine Puppe
(tolw) behandeln und großziehen; uf-wz'ks (aufwichsen)=andere zechl'rei halten; das
Wort bedeutet zunächst: mit Wachs glänzend machen, aufputzen, dann: zu einem Zech
gelage oder glänzender Bewirtung versetzen (Weig. 2, 1253).

‘V b) Menschen in indifferenter Weise nebeneinander: ritar (rittern) =
turnieren; beim Spiel machen zwei Spieler, die gleiche Punktzahl erzielt haben, für
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sich allein am Ende des Spieles noch einen Gang; wer hier die größere Punktzahl
erzielt, behält den Vorrang; qu-boar==mit einer Bitte belästigen; wgls’ (welschen)=
unverständlich reden; prq'idic (predigen) = Mahnreden halten; prg's‘ (preschen)=mit
einer Sache sich brüsten, renommieren; nach Weig. 2, 469 bedeutet preschen im Nordd.
rennen, jagen; im Zusammenhang damit würde das Wort bedeuten: es mit der Zunge
eilig haben, schnell sprechen, wobei man sich nicht so genau an die Wahrheit hält;
nach Fi. 1, 1361 heißt brütschen und b'räätschen: plaudern, viel und eitle Dinge reden.
Fi. denkt auch an eine mögliche Herleitung des Wortes von französ. precher (predigen).
Tatsächlich gibt es in unserer Ma. eine Anzahl französischer Lehnwürter mit auf ähn
liche Weise verschobener Bedeutung; z. B. loujours.’ = Eile dich! (franz. = immer) oder:
‚in di bredullx kommen, d. h. ins Gerede der Leute (franz. bredouüler=\\’brter ver
schlucken, undeutlich sprechen). — Nach Vilmar (S. 53) endlich bedeutet preaclien laut
und viel reden, großtun, prahlen; V. führt ebenda die hennebergische Form braacher
= Prahler und prasclien, pralschen (vgl. o. Fi.!) auf, die jedenfalls auf das Subst.
prasch, Lärm, zurückzuführen sind; krqqb (krauen), besonders in der Redensart: meenst,

‚zkrqqb d} layf’: meinst du etwa, ich kraue dich lange, d. h. ich gebe dir gute Worte
und zwar in einer Weise, die mich demütigt? kr. kommt von mhd. krowen, kräwen=
gelinde kratzen.

c) Menschen gegeneinander. Strafen: qi-khqstl (einkästeln) = ins Gefängnis
setzen; S-‘trüpf (strüpfen, Nebenform zu streifen)=strafen; man strüpft z. B. Blumen
köpfe ab, indem man den Stengel zwischen den Fingern durchzieht und die Blumen
oder Knospen, sobald sie zwischen den Fingern ankommen, abreißt; daher .s’t.=er
wischen und zur Bestrafung bringen.
Schimpfen: roo-puts (herunterputzen) = sehr scharf tadeln; ähnlich tsam-s‘tqux

(zusammenstauchen); man staucht z. B. einen Sack Kartoffeln, indem man ihn ein
Stückchen erhebt und dann wieder auf den Boden stoßen läßt, daß sein Inhalt gerüttelt
wird und scheinbar kleiner wird, so daß der Sack mehr faßt; ts. heißt übertragen:
jemand so heftig anfahren und tadeln, daß er keine Widerrede wagt.
Betrug: oo-luks (abluchsen)=jeinandem etwas o0. heißt: ihn so ‘scharf wie

ein Luchs auf seine Schwächen ausspäben und dann übervorteilen; ähnlich oo-mqus

(abmausen) = jemand nach Mäuseart bestehlen; Bedeutung: um jeglichen Vorteil be
trügen; ähnlich oo-lqus (ablausen) =aus jemand herausschinden, was herauszuschinden
ist; mg'lk (melken) =jemand um seinen Vorteil bringen; S'wz'tsn las (schwitzen lassen)
= jemand durch Zureden u. dgl. veranlassen, für andere zu zahlen, besonders bei freu
digen Anlässen.
Streit‘. naus-Elöyb (hinausstäuben)=hinauswerfen; das "01k denkt sich: wie

Staub hinausbefördern; das Wort hängt aber jedenfalls mit »zeistieben machen‘ zu
sammen. Vgl. Paul S. 433 unter verstäuben: Wie Kot auf der Straße will ich sie ver
stäuben und zerstreuen (Luther) und Thiele S. 262, Nr. 279: ‚Wo hencken recht ist,
da ist steupen kirmessm. Dazu Thiele: Der Sinn ist klar: Gegen die Todesstrafe sind
andere Körperstrafen noch eine Freude. Steupen, besonders in der letzteren Bedeutung
leitet man mit Fuchs, S. 283 am besten von mhd. slüpe = >Rute zur öffentlichen Züch
tigung« ab; danach würde naus-stiiyb beißen: mit Rutenschlägen hinausjagen; naus

biiyts (hinausbözen; mhd. boxen, oberhess. böxen=schlageu); das Volk denkt sich:
hinauswerfen wie Bözig, Kehricht; böyts (bözen) ist in unserer Ma. nur in dem Sinn
bekannt: Die beim Dreschen erhaltenen Staubabfälle auf die Wiesen oder Felder bringen
‘und da zerstreuen. Ursprünglich erklärt sich das Verb jedoch anders: Nach Vilniar
S. 50 heißt böten in Schrecken setzen, Furcht einjagen, wie es der bözemann tut. Vgl.
Schm. 1, 316 ‚betxem: einem Furcht einjagen, ihn in alle Winkel treibenJ Vgl. ferner
die auch in unserer Ma. eigene Redensart: Ich kann ihn nicht verbutzen! =nicht aus
stehen; d. h. vielleicht: ich kann ihn ebensowenig sehen, wie einen butz. — Bei Schm.
findet sich die verwandte Redensart: ‚hat sich in ein ausländisch Pauerweib verputzeh

(= vermummt); nqi- tuyk (hineintunken) = kompromittieren; in gehässiger Weise unter
Mithilfe von Verleumdungen schwer bloßstellen; dg'z'kl (deckeln), d. h. einen Deckel auf

setzen = durch eine scharfe, treffende Antwort widerlegen und zugleich blamieren;
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Apgts (speizen ’) = a) spucken; b) Pfauchen der Katzen) = in wütender, aufgeregter Weise
seinen Zorn äußern; oo-sqllx (absägen) = bei Neuwahl nicht wiederwählen; auwpfiiyf
(auspfeifsn) = seine Rolle ausspielen; ebenso aus-äqi's (beide Formen kommen nur im
Perf. vor).
Tätlicher Angriff: rgjtqkv qu-mqs (den Stecken anmessen) =durchprügeln

lsam:waks (Zusammenwachsen) = sich in die Haare geraten; oo-S-ql (abschellen) =
schallen machen; oo-fqil (abfeilen) -= prügeln; auch = beohrfeigen; ähnlich oo-Irap (ab
kappen) = beohrfeigen; vom Zeitw. kappen = zustutzen; vgl. Schm. l, 1270: kappen, ab
kappen=einen derb ausschelten; beohrfeigen; vgl. auch die Redensart: een di hörli
‘.Huts =einem die Hörnlein stutzen = ihn scharf zurechtweisen; dorc-fli/c (durchflickeni
= verprügeln; ebenso dorc-suul (durchsohlen); eeni druf-pqlls (draufpelzen) = auf
propfen, s. u. Nach Weig. 2, 392 auch =durch Schlagen auf den Pelz, die Haut züch
tigen; impf (impfen) -—mit Messern stechen.

3. Aus dem täglichen Leben und der Gesellschaft.

a) Landwirtschaft: .s‘tijybar (steupern) = die Bäume (besonders unerlaubter
Weise) schütteln, damit Früchte abfallen. In unserer Ma. ist das Wort .s‘t. nur in der
Bedeutung bekannt: die fruchtbeladenen Äste mit (gegabelten) Stangen stützen (.Q/{iyf mar
= vor-steifen); danach bedeutete die davon entnommene, scherzhaft gebrauchte bildliche
Redensart: mit Stangen Früchte abschütteln. Das Wort hängt aber wahrscheinlich zu
sammen mit stöbern, stauben, nach Weig. 2, 955 Bewirkungswort zu stieben, das auch auf
scheuchen, jagen bedeuten kann, und drückt dann den Sinn aus: Früchte in Mengen
herunterfallen lassen oder herunterwerfen; das Wort kann aber auch mit mhd. stüpe =
Rute (s. ob. S. 127) zusammenhängen und hieße dann: mit Gerten, Ruten oder Stangen
Früchte herunterschlagen; ätupfl (stoppeln = in den Stoppeln Ähren lesen); übertr. =
die einzelnen, aus Versehen hängen gebliebenen Früchte in Feld und Weinberg zu
sammensuchen (ein Recht, das jedem zusteht); älrg'c (streichen, nämlich Obst) =Obst
stehlen (besonders in der Bubensprache); pqlts (pelzen) = ein Edelreis auf einen Wild
ling setzen; propfen; nach Weig. 2, 392 aus einem vulgärlat. 'z'mpelh'ta-re (zusammen
gesetzt aus in= hinein und einer Ableitung von pelli's f., die Haut, Rinde); also eigent
lich: in die Rinde einsenken; störte (stürzen) = einen Acker nach der Ernte das erstemal
leicht umpflügen, daß zunächst Stoppeln und Unkraut Verwesen; rqus-fits (herausfitzen,
d. h. mit der Spitze der Peitschensohnur einen leichten, kunstvollen, leise knallenden
Schlag führen); übertr. daa hat grä raus-gfilst.’ (ir0n.) = da hat er viel Kunst und Mühe
daran gewandt und doch nichts erreicht; genau die gleiche Bedeutung haben folgende
ironisch gebrauchte Ausdrücke: daa hat ('rs‘ rausgn'sv.’ (da hat er es herausgerissenl);
daa hat (‘rä qufgs‘lekt.’ (da hat er es aufgesteektl) und daa hat grill gs‘tekt.’ (da hat
cr es ihm gesteckti); spe (schenchen) = Tiere mutwillig umherjagen, daß sie ängstlich
durcheinauderrennen; oo-lood (abladen)==unfrciwillig eine bcladcnc Fuhre umwerfen;
auch: ein uneheliches Kind gebären.

b
) Verschiedenes: stm-c (storchen); am Ende der Karwoche wird nicht ge

läutet, sondern statt dessen auf dem Kirchturm mit Holzinstrumenten geklappert, deren
Klang dem Klappern des Storches ähnelt; uf-goowl (aufgabeln)=sich in unerwünschter
Weise zuziehen (z. B. eine Krankheit); rar-goou‘qqdl (verkuhwedeln) = auf leichtsinnige
Art zugrunde gehen lassen; studior und deklamz'or = sinnend dasitzen und Selbst
gespräche führen.

4. Vergleiche mit Tieren.

a
) Säugetiere: .s‘gri'c(schechen*) =beim Gehen die Beine schief übereinander

setzen; zunächst vom Rind gebraucht, davon auf den Menschen übertragen; tsvm
hamstar (zusammenhamstern) = in geiziger Weise Vorräte aufhäufen, wie es der
Hamster tut.

b
) Vögel: darhqqr -giiykar (dahergbkern) = stolz aufgeputzt wie ein Hahn (gäylwr)

daherkommen; varlsi'ipf (verzlpfen) = allmählich dahinsiechen wie ein am tst'ipf (Pips)
leidendes Huhn; nqus-bqis (hinausbeißen):hinausekeln (besonders aus der Familie).
gleichwie die Hühner ein fremdes Huhn aus dem Stalle hinausbeißen; ähnlich nqi-pl'l'
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(hineinpicken auf jemand) =unverträglich mit jemand sein; ähnlich uqi-gqiar (hinein
geiern) = jemand unablässig gehässig angreifen; darhqqr-waats‘l (daherwatscheln) = wie
eine Ente daherlaufen; sz'c Enqqwl (sich schnäbeln; von den Tauben gebr.) = sich küssen
(scherzhaft).

ß 4. Bilder in Eigcnschaftswörtern.

1. Körperliche Eigenschaften des Menschen.

A. Sinneseindrücke.
1. Gesicht: khqqs-wqis (kiiseweiß); khijyl-bear-swoarts (kohlbeerenschwarz);

lrbütn -gqlb (quittengelb) =hd. zitronengelb; blüs-blaa (blitzblau); khüsl-graab (kiesel
grau); äüferäteeni (schiefersteinfarben) = gesperbert (von Geflügel); glokv-hql (glocken
hell); übertragen aus dem Gebiete der Töne in das der Farben; z. B. der Himmel ist
heute g.; buudl-trüv (puddcl-trüb) = so trüb wie Wasser. in welchem man herum
gepuddelt hat= welches man trübe gemacht hat; über bak-S’tee -grön vgl. S. ll3.

2. Gefühl: pikl-hart (pickelhart) = so hart wie ein bickel n. = Knöchel, Würfel.
Beinkugel; polar-hart (polterhart); man könnte damit poltern=klappern; bratsn-dör
(bretzendürr); dürr wie frischgebackene Brezeln; brüo-warm (brühwarm); z. B. etwas
b. weitererzählen; gälart (geschlacht)=gemäßigt, mild, angenehm; besonders von ge
mäßigter Kälte, sowie von Früchten und kalten Getränken gebraucht, die im Ofen etwas
angewärmt worden sind; das Wort kommt von mhd. geslaht = angemessen, entsprechend,
von (der richtigen) Art, abgeleitet von gcslaht, gesleht n.=Art; vgl. das Adj. ‚un
geschlacht: = unartig, ungestüm.

3. Geschmack: galn-büar (gallebitter).
4. Gehör: rasl-db'r (rasseldürr)=so dürr, daß es beim Anfühlen rasselt wie

gutgwtrocknetes Heu (besonders von getrockneten Pflanzen gebraucht).

B. Übertragene Sinneseindrücke.

Folgende Adjektivs. drücken eine Unwirklichkeit oder Wirkungslosigkeit aus: blz'ind

(blind); eine getrübte Fensterscheibe nennt man ÖL; vgl. blz‘z'nd-slayv (Blindschleiche),
d. h. eine uneigentliche, ungefährliche Schlange; khoolt (kalt); ein kalter Blitzschlag:
ein wirkungsloser; lqis (leise); z. B.: die Suppe ist zu leise gesalzen; tqqb (taub):
hohl; bei Niisseu und anderen Früchten; vgl. iqqb-‘nesl=taube Brennessel.

C. Verschiedenes über körperliche Verhältnisse.

tswpe-s’tökvt (zweistöckig); ungewöhnlich lang (vom Menschen); bäiis (böse):
wund und schmerzend (von Körperteilen); tss rpv=todmüde; abgerackert; kommt nur
vor in der Wendung: p bin gants tsa rpv; nach Lexer II, 335 ist mhd. milre= starr,
steif, besonders von der Gliedersteifheit des Pferdes; gebraucht in der Form u rrvhe.

2. Geistige Eigenschaften des Menschen.

gäprüst (gespritzt) ==dünkelhaft, gigerlhaft; bei F i. 3, 544 kommt das Wort außer
in den gewöhnlichen Bedeutungen in der Bedeutung ‚dumm: vor. Das Wort kommt
von ge-spreizt; diese Form wird in unserer Ma. regelmäßig zu ge-S‘prezt verkürzt und
ist dann gleichbedeutend mit dem Partiz. Perf. der in gleicher Weise nebeneinander

gebrauchten Verba spreizen und spritxen= mit Wasser besprengen. Bei Schm. 2, 708
erscheint die gleichbedeutende Form gespreuzt, dazu ein Subst. spreuxer = Prahler,
Großtuer; vgl. dazu unser .Enorn-sprijysar S. 109; vgl. ferner die unserer Ma. eigene
Redensart: er hat_‚n äpruuts (nämlich im Kopf) = er hat einen Wahn, eine fixe Idee;
.ipruuts, von spritzen, ist ursprünglich die kleine Flüssigkeitsmenge. die aus einem
Hahn hcrausspritzt, wenn dieser kurz geöffnet wird und zugleich die hinter dem Hahn

befindliche Flüssigkeit. einem hohen Druck ausgesetzt ist; äpr. in der angeführten Be
deutung ist jedoch jedenfalls sekundär an obige bildlich gebrauchte Formen von spreim:
angelehnt. Zur letzten Redensart vgl. die folgende: er hatvn gikl (im Kopf) =Uber
hebung. Größenwahn; zu gikl= überspannter Mensch; letzteres bildlich vom ursprüng
lichen gickel=llahn; s. S. 109; pouh'a (= polnisch); Bedeutung = ungeschlacht, wild,
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besonders Kindern gegenüber gebraucht. Worterklärung: In unserer Ms. hat p. heute
nur den Sinn: polnisch; vgl. auch bquln-bqiscr S. 103; huyari hungrig (= geizig); bitsl
böös (bitzelböse).

3. Gesellschaft und tägliches Leben.

oo-brozv (abgebrochen): bei einem Unternehmen von Mißerfolg begleitet: z. B.
v oo-broxanar learh'y = ein Lehrling, der von seinem Meister fortgejagt wurde; vgl.
oben S. 128 oo-sqqx; oo-gälooxv (abgeschlagen) = sittlich so verkommen, daß weder
moralische‚’, noch Zwangsmittel fruchten; wpls' (welsch)=durcheinandergebracht, konfus,

z. B.: _1
‚

bin gants wpls; s'qlm (scheckig, geschockt); besonders in der Wendung: z hcob

m3. bena’a, S7.glawt=ich habe mich beinahe s. gelacht; mcstar-gäefti (meistergeschäftig)
=wichtigtuend; cf. yschaftlhuberl; spput-wolfl (spottwohlfeil); sünd-kqidv-lüar (sünd
heidenteuer)=so teuer, daß es Sünde und wohl nur bei den Heiden gebräuchlich ist,

dergleichen Preise zu fordern; gots-lqstarli (gotteslästerlich); z. B. er hatsv-n g. grqub
gmazrt = hat es ihm g

.
grob gemacht; moters-hclcn-alee; entstanden aus mofar-sg‘lc-alee

(s nach r=s‘); Bedeutung: mutter-selig-allein; meine Mutter selig bedeutet in unserer
Ma.: meine Mutter seligen Angedenkens; vgl. dazu mutterscelenallein.

4. Der Mensch mit Tieren verglichen.

bguk-beenat (bockbeinig) = widerspenstig; bquk-S‘loyf (bocksteif); krüytv-brfft
(krötenbreit); z. B. das Messer liegt k

.
da; wepsi (wespig) = ärgerlich-wiitig.

Anm. Folgende Worte der Fuhrmannssprache werden auch scherzhaft dem Men
schen gegenüber angewandt:

hüv: vorwärts!; hiz'f: zurückl; irisl =nach 1inks!; hot=nach rechtsl; oolma
= halt!

5
.

Der Mensch mit Pflanzen und Pflanzenprodukten verglichen.

pcl-ksuund (eichelgesund) = kerngesund; wqi-gröv (weingrün) = so grün , d. h. so
gesund wie der Weinstock; tsukari (znckerig): zimperlich und zart wie Zuckergebäck;
grit'alt (gegrieselt) = wie mit Grieß bestäubt = mit weißen Pünktchen auf dunklem Unter
grund; besonders von der Farbe des Geflügels gebraucht; prz'itK-brwt (pritsch-breit)==
so breit wie eine Pritsche (flaches, niedriges Bett); cm.‘ (eichen) = so hart wie Eichenholz
= geizig oder unzugänglich; ähnlich böci (buchen)=so hart wie Buchenholz.

6
. Vergleiche aus dem Stoftgebiete des Tierreichs.

frantsp'ysisY (französisch) = an der Perlsucht = Tuberkulose leidend (besonders vom
Rind gebraucht, speziell, wenn dieses nach dem Schlachten als innerlich krank befunden
und daher das Fleisch als ungenießbar erklärt wird). Der Vergleich ist vielleicht von
einer anderen Krankheit, der Syphilis oder Franzosenkrankheit hergenommen; wie diese
für den Menschen eine der schlimmsten Krankheiten ist, so ist es die Tuberkulose in
den Augen des Bauern für das Rind, weil dadurch das Fleisch ganz entwertet wird; hceli
(heimlich; vgl. derhem = daheim) = familiär, vertraut, zutraulich; meist gebraucht für
gezähmte Tiere (besonders Raubzeuäh die von Natur aus wild, scheu und bissig sind.

7
.

Vergleiche aus dem Stoffgebiete des PfleJizenreichs.

lceci (teigig) = cdelfanl (von Birne und hlispel); gleichsam weich wie Teig; wasar
Eh'm (wasserschlimm); von der Haselnuß; wenn es während der Entwicklungszeit der
Haselnuß viel regnet, wird ihr Inneres faul; die Nuß füllt sich mit einer schwarzen,

feuchten, schwammigen Masse und fällt ab; pelisi (pelzig); vom Rettich, wenn sein
Fleisch infolge großer Trockenheit sich derart verändert, daß es trocken und fleckig
weich wird und kurzen, weißen Pelztlcckeu ähnlich sieht; frqx (frech)=strotzend von

Kraft und Frische; gebraucht von Pflanzen und besonders jungen Sprossen; grapl-fqul
(grappelvoll); der Baum hängt g.; 9., aus graplt-fcul, kommt von: gerafi't voll oder von
krabbeln = wimmeln; d. h. dor Baum hängt so voll, daß es von Früchten wimmelt;
ähnlich prafsl-foul (prassel-voll): d

. h
.

man braucht nur den Baum zu berühren, so

prasselt schon eine Unmenge Früchte ins Gras; vgl. Fi. 1, 1362: brutalen, besonders vom

Regen oder Hagel, noch mehr vom dichten, geräuschvollen Niederfallen des Obstes;
daher: unter dem Baum liegts bratxlet-roll mit Äpfeln.
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8. steigernde Eigenschaflswürter.

Folgende Adjektive werden adverbial vor andere Adjektive gesetzt: squ-mqqsi
(saumäßig); hunds-mqqsi (hundemäßig); mords-mqqsa' (mordsmäßig); helz's’ (höllisch);
feräkt (verreckt); eelcndi (elendig); z. B. sJmar eelendz' sja'v; ähnlich wird gebraucht das
Adjektiv anerät; z. B. »dqqr man z'it anerst rqz'c«=der Mann ist anders reich, d. h.
anders als gewöhnliche Leute = sehr reich; das Wort a. erhält ein anorganisches t-Suffix
als Stützkonsonant.

Anm. Alle diese Adjektive, mit Ausnahme von hunds-mqqsz', können in gleicher
Weise zur Bezeichnung von angenehmen wie unangenehmen Dingen verwendet werden.

Sprachproben in niederhessischer Mundart.
Von Wilhelm 8011001’.

1. Mundart von Webern (Kr. Fritzlar).
a) I0 wir gqedern in Ffl'üendorf 1m da bin z'c nüs dsu-u cwer Orulshio'üsen, Hqqwel,

Lidselm'k, Bäänje, Melhüüsen, Kasdarf an da, hon z'
c

liyks Wämswz'k h'ien gelesen
an ben af Friilendorf gefädzm. Oden. Gehcmes u‘ään öö mere gefääzm, mer wuln ins

e pääv rcyer kööfen, dz' had in Jere z'issem Baadz'S-‘m gehoold, se wäärm ins nwar sa
dz'iv an da hon 'ic m'gs gemaxd. Da sime ewer Ferne gefän‘nn an hon äärl biz' dem
0d en äoben gedräygen an da sime cwar Raberähain, Lembax, Leendarf gefiia'nn bis

afs Bregenhüscen an da hamer öö naxe pään soben mera genomen an da sime ewer
Oderähüüsen heemgefäävn. [Ich war gestern in Frielendorf und da bin ich hinaus zu
über Unshausen, Hebel, Lützelwig, Berge, Melhausen, Kasdorf und da habe ich links
Wernswig liegen gelassen nnd bin auf Frielendorf gefahren. Johannes Orth war auch
mitgefahren. Wir wollten uns ein paar Rinder kaufen, die ein Jude aus dem Badischen
geholt hatte. Sie waren uns aber zu teuer und da habe ich nichts gemacht. Da sind
wir über Ferna gefahren und haben erst bei dem Orth einen Schoppen getrunken und
dann sind wir über Roppershain, Lembach, Lehndorf bis nach dem Brückenhüuschen
gefahren und da haben wir auch noch ein paar Schoppen mitgenommen und dann sind
wir über Uttershausen nach Hause gefahren]

b
) Mine frig'Q'u‘el mrpy'en med den keyen maol in de daalsbqre. Der Haine u‘else

med dem güle hz'nfddzm. Ic wul sa sul med de baone fääzm, awer d'i kcye wun giiäen med
IIe seese hen fiiden; är fääed [an ln'z'v miäx Dsänern, Frz'dslär, Oygedaygen, Mapem,
Weeje, Oandrqf, Geeflz'dse, Määln, Afalern, Hemfard an den ziän dz' .Ebäre. [Meine Frau
will morgen mit den Kindern mal an die Talsperre. Der Heinrich will sie mit dem Pferde
hinfahren. Ich wollte, sie sollten mit der Eisenbahn fahren, aber die Kinder wollen gern
mit dem Wagen (Chaise) hinfahren; er fährt von hier nach Zennern, Fritzlar, Ungedanken,
Mandern, Weege, Antreff, Giflitz, Mehlen, Afl'oldern, Hemfurt und dann an die Sperre]

2
. Mundart von Lohre (Kr. Melsungen).

Ic whiv am Sandaaxe ufm kraz'skrivjm'febandsfesde ‘in Meldsoyen. Es had ins
yud gefaln (10a. Es u'riüen dswai an fidsz'v feraz'ne. D1.‘ s'dääd wrid-n s'een geä’migd.
Des bz'z'v smääxde gud an der här landraad had sie gud gefrm'd ewer de‘ aaln fede
raanen das dz' max so gud ferdrär‘i den wääc an had sie "Q1; fi’ilemääl bedayd das se
wääzm uf das fqsd kamen an mer ein wcre ale gud hee‘m kamen. flled der i'isenbridne
s'z'me hingefriäan medem iigsdradsaox. [Ich war am Sonntag auf dem Kreiskrieger
verbandsfest in Melsungen. Es hat uns da gut gefallen. Es waren 42 Vereine. Die

Stadt war schön geschmückt. Das Bier schmeckte gut und der Herr Landrat hat sich

sehr gefreut über die alten Veteranen, daß sie den Weg so gut vertragen, und hat sich

vielmals bedankt, daß sie auf das Fest gekommen waren, und wir sind alle gut heim

gekommen. Mit der Eisenbahn sind wir mit dem Sonderzug hingefahren]

9*



132 J. l‘iekert.

Vokalismus der Stammsilben in der Mundart
von Dorsten i. Westf.

Von J. Plckert.
Meine Heimatstadt Dorsten liegt im westfälischen Kreise Reckling

hausen an der Lippe, hart an der Grenze des Rheinlandes. Während
jenseits dieser Grenze bereits niederfränkisch gesprochen wird, ist der
Dorstener Dialakt eine in lautlicher Beziehung sowie nach grammatischem
Bau westfälische, also niedersächsische Mundart, die aber als Grenzmundart

manche Eigentümlichkeit des Niederfränkischen aufweist. Hierzu rechnet
im Vokalismus besonders der völlige Mangel der sämtlichen westfälischen

Mundarten eigentümlichen Brechlaute ia, z'c, ia; m, ZIQ, ua; üa, üä, die
den mnd. Tonlängen c, 0 und (‘

i

entsprechen.

Darstellung des Vokalismus in seiner geschichtlichen Entwicklung.
Die Vokale der Stammsllben.

A. Die mnd. einfachen Vokale.

I. Die mnd. a-Laute.

a
) Mnd. a in geschlossener Silbe.

äl. Mnda in geschlossener Silbe vor mehrfacher Konsonanz ist
erhalten: laxtar hinter; balr Leib; balkn 1

. Balken, 2. Heuboden; dansn

tanzen; fasta fest‘, xrabln zusammenraffen; hand Hand; jaylrn heulen

(mnd. janken); kamp eingefriedigte Weide; [:valsiar zäher Schleim (mnd.
qualstcr); lays entlang; mays bisweilen (adverb. Gen. v. mnd. mannich

manch); pantrpk Schoßrok (vgl. mnd. pant viereckiges Stück); pratn schmol
len (mnd. prallen); sant Sand; .s‘mant Rahm; frapa Treppe; vams Wams.

S2. Mnd. a bleibt in der Regel auch erhalten in einsilbigen Wör
tern mit einfacher Schlußkonsonanz: af ab; an an; dax Tag; fan. von;

ferdrax 1
.

Vertrag, 2
.

Verträglichkeit; frak beschädigt von Geschirren usw.

(mnd. 'wralr); rmmak Ruhe, Bequemlichkeit; zm‘as Gras; klam feucht (mnd.
klam enge, fest zusammenhaltend); max mag; nap Napf; pat Pfad; m11
durch Eintrocknen undicht geworden [von Fässern usw.]; rat Rad; S‘xap
Schrank; s'hp schlaff; trat Tritt. „

Hierhin gehören auch die starken Verben der 5. Ablautsreihe im
Sing. Prät, soweit sie nicht in andere Ablautsreihen übergegangen sind:
at aß; frat fraß; lax lag; sat saß.

S3. Dagegen wurde mnd. a in einsilbigen Wörtern vor einfachem
Konsonanten in folgenden Wörtern zu aa gedehnt: dual nieder, als Substant.
nur in lz'padaal Lipptal; haam Kummet; Iuum 1. Wasserkran, 2

.

Hahn;
kaal kahl; lraam kam; kaan Kahn; laam lahm; saal Saal; ämaal schmal;

1
.

Spaß, 2
.

Spaßvogel; .s‘vaan Schwan; taal Zahl; iaam zahm; vaan

1
. als Adj. zornig, außerordentlich groß, 2. als Adv. sehr, außerordentlich.

ä 4. Sonderentwicklung des mnd. a in geschlossener Silbe vor -r.

‘ Die Beispiele sind in den einzelnen ä
ä nach der ABC-Folge geordnet.
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1. a vor r-i-Labiale oder Gutturale bleibt erhalten bei scharf arti
kulierter Aussprache des r: arbag'an arbeiten; am: arg; arm Arm; darm
Darm; farva Farbe; ararva Garbe; harka Harke; karmn jammern (mnd.
karmen, vgl. as. kam Klage) klagen; mark Mark; marlrat Markt; markola
Eichelhäher (mnd. marlrolf); sark Sarg; Sirarp scharf.

2. a vor r+t, s oder S" bleibt ebenfalls erhalten, aber unter Fortfall
des r: batls in der Redensart z'oo batls (In mpstart luflt wo Barthel den
Senf holt; pptast allerlei Fleisch und Wurst vom frisch geschlachteten
Schwein als freundnachbarliches Geschenk und Kostprobe (mnd. pot-harst);
Eva! schwarz. Ebenso in Fremdwörtern: kvatz'iar Quartier; patii Partie;
patuu durchaus (frz. partout); maäxiirn marschieren.

3. a vor 1‘ im absoluten Auslaut und vor r-l-d (auslautend t)
, n

oder l wird zu au gedehnt, wobei 1‘ kaum gehört wird: aat Art; aadz'zz:
artig; baa bar; baut Bart; faan/rrzmt Farnkraut; haa Zuruf für das Pferd,
wenn es links gehen soll; a‘aa gar; .raadn Garten; xaan Garn; xal'aa ge
wahr; kaa Karre; Kaal Karl; {um oder .Fvaada Schwarte; raa Ware;
z'aaäxaqan warnen (mnd. warschouwen); vaavulf Wehrwolf.
Derselbe Laut findet sich, wenn in der Verbindung rd das d nach

Analogie der einsilbigen Form oder in Anlehnung an das Hd. sich zu t

verhärtet: aatn in die Art schlagen (mnd. ardm); kaata Karte (mnd. lrarde
neben harte); taate Torte (frz. iarle).
In der gleichen Lautverbindung wird ar>9 in kaaxns‘i'pt Hasen

scharte (mnd. schert, p
l. scharde Scharte, Riß). ar wird a in harla hart.

ä 5
. Vor ld (im Ausl. lt
) und vor ll, wenn dieses aus lll entstanden,

erscheint altes a als 9
. Diese Trübung findet sich schon im Mnd. als

Regel, vereinzelt schon im As.: bglo bald; foln falten; xavglt Gewalt; Izpln
halten; kolt kalt; mplt Malter; Qlt alt; oldar Alter; s’poln spalten.
Diese Trübung tritt nicht ein vor lt = and. lt -= ahd. lx: salt Salz;

saltn 1
. als Inf. salzen, 2. als Part. gesalzen, salzig; S'malt Schmalz.

täö. Im Sing. Prät. einer Reihe starker Verba ist statt des as'. mnd.
a durch Analogie der Vokal des Plur. bzw. des Part. Pass. eingetreten.

1
. Bei den Verben der 3. Ablautsreihe erscheint auf diese Weise u

bzw. Q (o9): baxun begann; 972mm gewann; fmzt fand; suy sang usw.;

a‘l'Qm schwamm; slorf starb; 1:991‘ wurde usw.

2
. Ebenso findet sich bei einer Reihe starker Verba der 4. und 5
.

Ablautsreihe, die in die 3
.

Ablautsreihe übergegangen sind, im Sing. Priit.

dem Plur. entsprechend Q bzw. oo (o9) (s. äöl): brgk brach; faräxrpk er
schrak; nom nahm; äprpk sprach; trof traf; trok zog; ‚Wo/c stach; 1;0o_.v
wog; S'l'roor schor; ävoor schwor (von schwären).

3
. Auch bei soox (sah) ist der Vokal des Plur. in den Sing. eingetreten.

fit‘. Als besonders eigentümliche Entwicklungen des mnd. a in ge
schlossener Silbe sind folgende zu erwähnen:

1
. Mnd. a erscheint als q in flfära Flasche (schon mnd. flesz'ke neben

flasche).
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2. Ganz regelwidrig ist lroom Kamm, das mnd. käm voraussetzt

(s
. g14), während das mnd. kam kurzes a hat, wie die entsprechenden

mhd. Formen kamp usw. beweisen.

Q8. Über den Umlaut des a in geschlossener Silbe s. ä l9ff.

b
) Mnd. tl. a.

g 9
.

Mnd. tlxa wird aa: aal Jauche (mnd. adel); baatn helfen; faadar
Vater; faam Faden (mnd. vradem); majm gähnen (mnd. gapen); haaln
holen; kaakl'n gackern; lrraalm krachen; laaan laden; brate spät (mnd. as.

lat); maaga Magen; maalm machen; paapa Pfaffe; praamn pressen (mnd.
pramen): sauge Säge; sxaa schade; Jmaalrn schmecken; 511mm Wasser

dampf (mnd. swadcm); 'vaator Wasser.

ä 10. Auch kurzes a in geschlossener Silbe wird in einigen Wörtern
gedehnt. wenn die Silbe offen wird: das: Tag, aber Plur. daaga Tage,
fan daaga heute; crlas Glas, aber Plur. mlaazar Gläser, xlaawrn gläsern;
hlm‘ Blatt, aber blaarn blättern.

ä 11. Verkürzung des tl. a tritt ein bei Synkopierung und bei Gemi
nation des dem a folgenden Konsonanten. Dahin gehören

1
. die 2
. und 3
.

Sing. Präs. und das Part. Pass. von baatn nützen
und S'xaadn schaden: bat nützt, .Irabat genützt, S-‘xals, S’zat schadest, schadet;
. xaäxat geschadet, und das Part. Pass. von laaan laden: xalai geladen (neben
zralaaan’);

2
. die Wörter bahn backen (as. balran, schon mnd. backen); xafl Gabel

(ahd. gabala, ags. gafol, mnd. ga/fel); hafk Habicht (mnd. havek); 'nafl Nabel

(mnd. na/fel neben namel); S'xrapn Schaben, kratzen (mnd. sckmpen).
Hd. sind hmnl Hammel. samln sammeln, sall Sattel.

ä 12. Tl. a erscheint zu 00 gesenkt in moos'xa Masche und ‘z‘ool Wahl.

ä 13. Über den Umlaut des mnd. tl. a s. g
g

25, 26, 31.

c) Mnd.

ä 14. Mnd. (
2 erscheint in der Regel als o0: broom Ginster (mnd.

bräm); xoon gehen; kool Kesselhaken (mnd. käle); 'mooln- malen; moondax

Montag; noobar Nachbar; nooll Nadel; ool Aal; oovnt Abend; ploogn
plagen; prooln schwatzen (mnd. prüfen); äxoop Schaf; S’loon schlagen;
Floot Salat; sootardax Sonnabend (mnd. sa‘terdach); S’lroofn strafen; traon
Tran; z'ooga Wage.
In einigen Lehnwörtern wurde a als ä übernommen und deshalb eben

falls 00: poolor Pater; pooä'xafüü-r Osterfeuer; plooslar Pflaster; toofl Tafel.
Mnd. ä vor r ist dagegen Q9 geworden: allgpr Altar; blppr Haut

blase (mnd. allerdings bladder, aber mhd. blätcr, ahd. bläimra); hppr Haar;
jgpr Jahr; ävgpr schwer; 1'992‘ wahr. .
Hd. ist saamn Samen und faam Fahne.

älö. Oft; besonders "er Doppelkonsonanz, tritt Verkürzung zu Q

ein: lOllm't Albert (mnd. Älbcrt); brgmlta Brombeere (mnd. brämber); dpxt
Docht; jpmar Jammer (mndjämer); jpmarn jammern: 'mgnt Monat (mnd.
lmini); npmz'dax Nachmittag; (‚dar Ader.
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ä 16. Einige Wörter, bei denen schon im Mnd. vor der Verdampfung
zu o0 Verkürzung eintrat, haben heute, wie im Mnd., a: saxta sanft (as.
säfto, mnd. sachte); brarr brachte (as. brähta, mnd. brachte); .rabraxt ge
bracht; dax dachte (as. thähz‘a, mnd. dachte); .radmrt gedacht; lclaftar Klafter
(mnd. klachter, aber mhd. kläfler).

g 17. Der Plur. Prät. der starken Verben der 5. Ablautsreihe, der
im Mnd. ä hatte, hat sich, soweit die Verben nicht in eine andere Ab—
lautsreihe übergegangen sind, nach dem Sing. gerichtet und weist des

wegen mit Umlaut (I auf: {in aßen; fretn fraßen;‘lexn lagen; setn saßen.
Ebenso hat sich keemn kamen nach dem Sing. kaum gerichtet.
Die Formen trat, trqhz trat, traten und xaf, xefn gab, gaben sind

als schwache Bildungen zu betrachten; auch die entsprechenden Partt
sind schwach: aretrat getreten, xaraft gegeben.
Über den Plur. der starken Verben der 4. und 5. Ablautsreihe, die

in die 3. Ablautsreihe übergegangen sind, s. ä 51.

g 18. Über den Umlaut des mnd. ä s. äfi 86 und 37.

II. Die mnd. e-Laute.

ä 19. Mnd. kurzes e geht zurück l. auf and. i"
, 2
.

auf and. i, 3. auf
altes a+ i-Umlaut.

a
) Mnd. e in geschlossenener Silbe.

S20. Alle drei Arten des mnd. e erscheinen in geschlossener Silbe
vor mehrfacher Konsonanz als e: beda Bett; bleplm blinken; drextix tra
gend von Tieren; eksa Axt; eykl Fußknöchel; xamgx Geschlechtsteile (mnd.
gemachte); xrefla Stadtgraben (mnd. graft); hgla Hölle; hglpn helfen; hem—
klez't Totenhemd (mnd. hennekle‘t); hevn haben; kefn keifen; klepn mit der

Kirchenglocke anschlagen; krempe Krampe; kreykta Fallsucht; legn legen;
‘mqa‘tix mächtig; pela Fell, Schale; reml männliches Kaninchen; rena Dach
rinne; segn sagen; scs sechs; Exela Schale einer Frucht; .s‘renn schimpfen
(mnd. sehenden in Schande bringen); .ämezterz'x hungrig; sigma Stimme;
telga Zweig (mnd. telge); Ifhl zählen; trextsr Trichter; reltarn wälzen.
Der i-Umlaut. des o, das and. a vor ld entspricht (s

. S5), ist (i
:

xawliltz'x gewaltig; hq‘jls, hält hältst, hält; kölda Kälte; {ildar älter.

ä 21. Auch bleibt mnd. c in einsilbigen Wörtern mit einfacher Schluß
konsonanz in der Regel als (2 erhalten: betkn bischen; brat Brett; em ihm,
ihn; fel Fell; xlef Glied; mrep Griff; hen hin; mct mit; ret Ritt; s‘xep
Schiff; smet Schmied; S-pgh Speck; S-tmk Strich; vgx Weg.

ä 22. Dagegen ist e in einsilbigen Wörtern vor einfachem l zu ee ge
dehnt: zreel gelb; meel Mehl; S'ineel scheel; Speel Spiel; steel Stiel; .a‘veel Schwiel.
Kürze ist aber geblieben in vg’ldaga gute Tage. Übermut (doch

s. ä 27, 2).

Kürzung mit gleichzeitiger Rundung zu (i findet sich in vq'il viel

(mnd. vele).

S23. Die 1
.

Sing. Präs. (bei der das ursprüngliche Schluß-e stets
wegfällt) und der Imperativ derjenigen Verben, die mnd. tl. e haben,
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richten sich bezüglich der Entwicklung dieses c-Lautes nach dem lnf.

(s
.

ä
ä 25, 26). Also 11k trek ich ziehe, met messe; — e
t iß; S’xwn dii

schäme dich usw.; aber 27k xeef gebe; lees lese; -— d'rcex trage; .s‘teel

stiehl usw.

i

ä24. Sonderentwicklung des mnd. e in geschlossener Silbe vor r.
l. e vor r-i-Labiale oder Gutturale bleibt als (z erhalten bei scharf

artikulierter Aussprache des r: bcrx Berg; derma Därme; ergarn ärgern:

ferlm Schwein; xrgnm gerben; kerke Kirche; mergl Mergel; .s‘rerm Schirm:
.s’werpn schärfen; s’tervn sterben; term Bettelgang der Mönche (vgl. mlat.

terminan'us Bettelmönch); verk Werk.

Rundung zu (i ist eingetreten in z-{irkldax Werktag, vujrgas nirgend.

{irgos irgend.

2
.
e vor r+ t‚ s oder wird a unter Ausfall des r: bastn bersten;

datez'n dreizehn (mnd. dertein); daaicn dreschen (mnd. derschen); hata Herz;
.ä-tat Sterz, Schwanz.
Vor rd ist die gleiche Entwicklung eingetreten in .mda Rute, Gerte

und dada dritte (mnd. derde).
Dagegen ist e erhalten in detz'x dreißig (s. S44).
Dehnung zu ee mit Ausfall des r (wie bei 3) ist erfolgt in Ing/31a

März und keetsa Kerze.
3. e vor r+d, n oder l wird unter Fortfall des r zu ee gedehnt:

{rede Erde (dagegen (gern irden); xqgna gerne; hegt Herd; Insel Kerl; pqqt
Pferd; s'teena Stirn; vegdn werden; myzt Wirt.
Vor rs ist e zu ee gesenkt: pcexakn Pfirsich; ees Arsch.
Kürze ist erhalten bei- scharf artikulierter Aussprache des r in

frp'm‘s Firnis.
In der 2. und 3

. Sing. Präs. von veedn (werden) tritt Verkürzung
ein und zwar zu r} oder mit Rundung zu (i

: 'rrjs oder rrlis, zvjt oder rö't
wirst, wird.

_ b
) Mnd. tl. e.

ä25. Mnd. tl. e (altes c"
,

z‘ oder a+i-Umlaut) ist vor p, k
,
T und

m als e erhalten: beka Bach; ein essen; fretn fressen; hemt Hemd; kqtl
Kessel; kvelw triticum repens; nemn nehmen; pekl Pökel; rekl männlicher
Hund; S‘xqmn schämen; s‘xepl Scheffel; .i-prglm. sprechen; vgl-a Woche.
Dahin gehören auch die Partt. Pass. der starken Verben der 5. Ab

lautsreihe: araxetn gegessen; rsmetn gemessen; rasseln gesessen.
Ferner gehören dahin der Plur. Prät. und das Part. Pass. der 1

. Ab
lautsreihe: bqtn, xabetn bissen, gebissen; xrrgpn, mxrepn griffen, gegriffen;
lmgpn, xalmgpn kniffen, gekniffen; Elekn, xaslqkn schlichen, geschlichen.
Rundung zu {i erscheint in blo'lm blöken, bellen.

ä26. Mnd. tl. e wird dagegen zu cc gedehnt vor 1.‘, 3, dem stets
ausgefallenen intervokalischen d

, vor l‚ n und meist auch vor z: beean
beten; deela Diele, Tenne; eela Elle; cestart Elster (mnd. egester); feer
Feder; feezln Fasern abziehen bei Bohnen; xeer Euter (mnd. gcder);
xeevn geben; keela Kehle; lrrcegl munter; Im'eft Krebs; leer leer (mnd.
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ledich); leerer Leber; necgn neun; peezeriyk männliche Rute beim Schwein

(mnd. peserik); scegn Segen; s‘zeene Schiene; s‘meee Schmiede; .s‘neee Schnitte;

steege Stiege, schmaler Weg; äteevl Stiefel; leere Hündin (mnd. teve); z‘eer
Wetter; veeme Pfarrhof (mnd. wcdeme).
Hierhin gehören auch, wie in ä 25, das Part Pass. rder 5., sowie

der Plur. Prät. und das Part Pass. der 1.Ablautsreihe starker Verben:
xebeeen gebeten; xeleczn gelesen; — bestreeen rittlings; dreevn, xedreevn
trieben, getrieben; krcegn, Iekreegn kriegten, gekriegt; meegn, xemeegn
harnte, geharnt; reevn, xereevn rieben, gerieben; sm'eevn, xesxreema

schrieben, geschrieben; äteegn, xesteegn stiegen, gestiegen; s'veegn, ze

.l‘zreegn schwiegen, geschwiegen.
Ebenso weist unter der gleichen Bedingung der Plur. einiger Wörter

ee auf, deren Sing. a hat. Die jüngere Generation spricht hier unter

dem Einfluß des Hd. oder der Nachbarmaa. gern offenes {2c statt des ge
schlossenen ee (s. ä 31). Es sind: bleer oder bleer neben blau Blätter

(von blat); regr oder reer neben raa Räder (von rat); flagge oder .s’leege
Schläge (von ihn).

g 27. Kurzes g findet sich gegen g 26 bei Synkopierung oder Gemi

nation des dem c folgenden Konsonanten

1. in der 2. und 3. Sing. Präs. von dreegn tragen, xeevn geben, leexln
lesen, ireeen treten, recgn wägen, bewegen: drcxs, drl‘xt; xgfs, xeft; lest;
trete, trat; rgxs, vext:

2. vereinzelt in bgdln betteln; bflt Bild (as. bilz'dhz', mnd. schon belt);

besm Besen (mnd. besem und bessem); hege Hecke; melk Milch (ahd. mz'luh,
mnd. schon melk); ferner in ‘vrglix übermütig, mutwillig (mnd. weh'ch; doch
liegt vielleich auch mnd. weldz'ch zugrunde).
Hd. ist (vge Egge.

ä 28. In einigen Wörtern wurde tl. c zu z
‘. Stets haben wir es hier

mit einem e = and. z‘ zu tun, und auch mnd. erscheint oft 1‘
.

Aber da
die übrigen westfäl. Maa. z'

e

aufweisen, das im allgemeinen mnd. tl. e=
andi entspricht, sollte man in der dorst. Ma. ee bzw. g erwarten. Es
sind bz'zn wie toll umherlaufen, besonders von Kühen (mnd. allerdings
ln'ssen, aber mhd. bisen, ahd. bisön, gemeinwestfäl. ln'ezn); fimln mit den
Fingern hantieren (mnd. ebenfalls fim'nwlen, aber gemeinwestfäl. fiemln);

fixln fein- regnen (gemeinwestfäl. fiexln); frimln zwischen den Fingern <

reiben (gemeinwestfäl. frz'emln); prikln kitzeln, reizen (mnd. prekelen); n'
dem zittern (ahd. ridön, mhd. rz'deren, gemeinwestfäl. n'edern); sixt Schlag
sense (mnd. siebte neben segede); sift Sieb (mnd. seve); lrizln drehen.
rollen (mnd. auch Iriselen, aber gemeinwestfäl. tn'ezln).

ä 29. (e in geschlossener Silbe wird in einigen Wörtern ee, wenn
die Silbe offen wird und einer der ä26 genannten Konsonanten dem r

folgt: Sing. vex Weg, aber Plur. veege; brat Brett, Plur. breer Bretter.

ä30. Tl. e vor r und ebenso e vor r im absoluten Auslaut wird
bald 1'1', bald rjrj, ohne daß sich ein Grund für die Doppelentwicklung an
führen ließe.
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1. z'
z'

weisen auf: büra 1
. Birne, 2. Beere; fiir nicht kalbend von

der Kuh; baxz'irlz'x habsüchtig; baxz'ir Begierde; kiz'm kehren, fegen; .s‘mür

1
. Fett, 2. Schmutz; lz'irn zehren; t‘z'z‘ruyk Schwindsucht; viim wehren.

Derselben Entwicklung sind einige mnd. c‘ vor r gefolgt (s. ä 39, 1).
Die gleiche Entwicklung hat ferner e in zwei Wörtern auf ursprüng

lich -c1lcr erfahren. In diesen fiel das intervokalische d lautgesetzlich

aus, und der c-Laut unterlag nun dem Einfluß des folgenden 1‘. Es sind

fliim Plur. Flieder, besonders in fliz'rntci Fliedertee (mnd. vleder oder
rh'der) und m'z'r wieder (mnd. weder, u'edder).

2. cf haben: (er ihr; .Tgrjrn gären; neqrn nähren; ärgern scheren;
S-rqqrn schwären; S-‘vgrgr Geschwür; 'L‘ff)‘ Landwehr.

e wird a mit scharf artikulierter Aussprache des r in tar Teer.

ä 31. Bezüglich des durch i-Umlant aus a entstandenen tl. e ist für
Wörter, die in der Flexion noch mit a-Formen wechseln, folgendes zu sagen:

1
.

Gegen ä25 ist auch vor t, 1
.‘
,

p und m Dehnung eingetreten,
wenn die a-Formen diese aufweisen. Die jüngere Generation spricht
hier, wohl unter dem Einfluß des Hd. oder der Nachbarmaa, (v3, während
im Munde älterer Leute der Vokal cc lautet: 'z-(rfterlm Wässerchen (von
vaalar); eggtar-z'x wässeriv; hegmarhn Hämmerchen (von haamer); rgqpkn
Äffchen (von aapa).
Doch ist Kürze eingetreten in der 2

. und 3
.

Sing. Prüs. von maakn

machen und smaalm schmecken: mqks, mflrf machst, macht; smcks, S‘mekt
schmeckst, schmeckt.

2
. Auch vor n, 3, ‚r, l, n und ausgefallenem (l hat in diesem Falle

die jüngere Generation rgq statt des regelrechten ce eintreten lassen: blec
geskn Kindchen (von blaaga); fergmhn Fädchen (von faa-m). Aber wohl
allgemein wird noch infeemn (einfädeln) gesprochen.
Verkürzt wird wieder der Umlaut in der 2. und 3

. Sing. Präs. einiger
‘Verben: xrefs, arrgft gräbst, gräbt (von xraavn graben); hcls, hell holst,
holt (von haaln); jers, jgzrf jagst, jagt (von jaagn); let's, lqt ladest, ladet

(von Iaaan).

c) Mnd. ö
.

32. Mnd. e‘ entspricht
and. ö == ahd. z'a - germ. a2. Die gleiche Entwicklung hat erfahren
and. ahd. in, ia, 1'0, eo, ea = germ. m und
. die Kontraktion aus as. eha;
. and. e‘ = ahd. ci (e') = got. m‘ = germ. a2‘;
. and. 6+ i-Umlaut.
Mnd. t? = germ. a1? scheidet Holthausen (Soester Mundart 72) auf

Grund der modernen Entwicklung in zwei verschiedene Laute, nämlich

]. ä= germ. ai-l-i-Umlaut, 2. e‘ = germ. az'. In der Dorstener Ma. er
scheint mnd. e‘ = germ. a'i entweder als a

1
?

oder als eo‘, und zwar mnd. ä

==germ. ai-Pi-Umlaut stets als a1‘. Doch weisen auch eine Anzahl von
Wörtern a

g
'

auf, für welche ältere i-Formen weder belegbar noch wahr
scheinlich sind.

o
w
iß
o
e
g
o
rr
cm
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u) Mnd. ä =germ. 1" und = germ. eu.

S33. Dieses e‘ erscheint als a1‘: baixa Binse; daif Dieb; draqi drei;
flagge Fliege, ‚mittig/k‘ Amsel; lmagT Knie; lait Lied; mit Ried; sag sie;
spaigl Spiegel; taigls‘tein Ziegelstein; eatge Wiege.
Hierhin gehört auch die größere Hälfte der starken Verben der

2. Ablautsreihe: bal'an bieten; fzn'drag'tn verdrießen; flag'gn fliegen; fragixn
frieren; mnaitn genießen; frag'tn schießen.
Ebenso gehört hierhin das Prät. der 2. und .3. Ablautsreihe der

reduplizierenden Verben: blag's, blag'zu. blies, bliesen; S’latp, Elaipn schlief,
schliefen; lag'p, Iag'pn lief liefen usw.
Aus eka, das schon mnd. ä wurde, ist a

g
'

entstanden in sag'n sehen
‘und scaäirafn geschehen.
Nicht als af, sondern als m‘ hat sich dieses ä entwickelt in fm'rar

Fieber, s-m'f schief und fez' Vieh.
Aus dem Hd. ist eingedrungen IIÜS’ Tier.

‚3
) Mnd. 4
’ = and. 1’ = germ. (u'.

S 34. Mnd. e
‘ = germ. ai-i-i-Umlaut wurde regelmäßig agi: arbag'an

arbeiten (got. arbaz'ttjan); bal'da beide (as. be‘thr'e); blatka Bleiche (as. bläla');

hat‘ Heide (got. haz'tln'); klaz'n klein (ahd. klcim'); lagTst-n leisten (as. löstz'an);
mal'nn meinen (as. m‘e'nian); rar'na rein (as. hre‘ni); vagTta Weizen (and. u'äti).
Die Endung -li.r wirkte nicht umlautend: heimlzir heimlich; xm'sl'ir

'
geistlich.
Bei anderen Wörtern, die heute a

5
‘

aufweisen, sind ältere t-Formen
nicht nachweisbar noch wahrscheinlich: (lt/ca Eiche; hag'tn heißen; klar‘
schwerer Lehmboden; sag'rar abfließender Speichel (mnd. se‘ucr); .Eprar'
Spreite; m13 Weide.

S35. Sonst erscheint mnd. e
‘ = germ. m‘ als ez': bez'n Bein; breit

breit; dez'l Teil; eigas selbst; eit Eid; feil feil; freit kerngesund, abgehärtet
(mnd. wre‘t); heil ganz, heil; keister Baumschößling; helft Heidekraut; kein
kein; leinn leihen; leit Leid, leid; Iez'm Lehm; mez'xa Meise; reismdaqk
schwarzes. früher von trauernden Frauen um Kopf und Schulter getra
genes Tuch (zu mnd. re' Leichnam, Begräbnis); seil Seil; S‘lez' stumpf (mnd.
slä); Sr'nei Schnee; teilm Zeichen; tzrei zwei; wie, weit du weißt, er weiß.

7
) Mnd. z’ = aud. ä-l-i-Umlant.

S 36. Dieses mnd. e
‘ ist als ce erhalten geblieben: ayxaneem an

genehm; dee tat (mnd. ‚jede, as. ‚im P1. dädun); ircef gesund, fest (vgl.
mhd. gaebe); s'xeepar neben .ä'xööpar Schäfer (mnd. sche'per und schäper).

S37. Wo dagegen die Wörter in der Flexion noch mit nicht um
gelauteten Formen wechseln, ist der regelmäßige Umlaut des zu o0 ent

wickelten mnd. (i (s
.

S14) öö: dröötkn Drähtchen; öömn atmen; ätööd'im
stattlich.
Vor 1‘ lautet der Umlaut dem er] entsprechend (S 14) (io': jo'o'rltx

jährlich; ho‘o'rlrn Hürchen.
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ä38. Alle drei Arten des e‘ haben, zum Teil schon im Mhd., durch
folgende Gemination oder bei Synkopierung Verkürzung erfahren.

a) ä = germ. e" und = germ. eu wurde zu 1; verkürzt
1. im Prät. der 1. Ablautsreihe der reduplizierenden Verben (schon

mnd.): fgl, feln fiel, fielen; fey, feyn fing, fingen usw.;
2. vereinzelt in denst Dienst; fetein vierzehn; fgtix vierzig; lext

1. als Subst. Licht, 2. als Adj. hell (schon mnd. leehl, licht, as. licht).
Verkürzung von altem io>_0 haben wir in beste Brust (as. bn'ost,

s. g 49, 2).
Sämtliche starken Verben der 2. Ablautsreihe haben in der 2. und

3. Sing. Präs. ü (schon im Mnd.): .rüls, rül gießest, gießt; bedrürs, he
d'rüxt betrügst, betrügt usw.

ß) 6 =germ. ai wurde zu r; verkürzt
1. vor der Bildungssilbe -de in brede Breite und lvfde zweite;
2. in der 2. und 3. Sing. Präs. von haitn: lzels, het heißest, heißt;
3. im Komparativ einiger Adjektive: klrjnder neben lrlainer kleiner;

breder breiter;
4. vereinzelt in ext echt (schon mnd. echt<ehaft); rglve elf (schon

mnd. clvene, Freck. Heber. ellevan, got ainlif); emer Eimer (schon mnd.
emmer, mhd. einher); entsln einzeln; es einmal (mnd. eines, e‘ns); Hennix
Heinrich (schon mnd.); leder Leiter (schon mnd.); lrglix widerwärtig (mnd.
lödelz'ch); mgsler Meister; vem'x wenig.
Der Sing. Prät. der starken Verben der 1. Ablautsreihe hat sich

nach dem Plur. gerichtet, hat also wie dieser je nach dem folgenden
Konsonanten e oder ec (s

.

g
g

‘.25 und 26).

y
) Bei dem Umlaut von altern ä findet sich nur Verkürzung zu (i
,

d
. h. nur in Wörtern, die in der Flexion noch mit nicht umgelauteten

Formen wechseln (s
.

S37):

1
. Wo bei o0<mnd. ä Verkürzung zu (1 eingetreten ist (s
.

ä 15),

lautet auch der Umlaut (i: jfimerlix jämmerlich; (iderkn Äderchen.

2
.

(i tritt auch ein in der 2. und 3
.

Sing. Präs. einer Reihe von

Verben, die im Inf. 00<ä haben: bläst bläst (von bloam); brrlits, brät
brätst, brät (von brooen); frg'izs, fräxt fragst, fragt (von froogn); löts, lp‘t
lässest, läßt (von lootn); röts, rät rätst, rät (von rooen); släps, S’lQ‘pt
schläfst, schläft (von sloopn); sie's, .ilfit schlägst, schlägt (von 310012).

ä 39. Sonderentwicklung des mnd. e vor r.

1
. Mnd. ö==germ. eu wird vor r im absoluten Auslaut als ee er

halten: beer Bier; feer vier. Dagegen wird es vor r-i-Kons. unter Aus
fall des r zu ee: deene Mädchen (mnd. derne, as. thz'oma); feede vierte;
feedl Viertel.

In einigen Fällen findet sich z'z', entweder nach Analogie des tl
.
e

vor r (s. ä 30, 1) oder unter dem Einfluß des Hd. Besonders haben ii

die Fremdwörter auf -z'z'rn (mnd. -e'ren) und -z"ir (mnd. -er): blamiim,
rqler‘iirn usw.; barz'z'r Schlagbaum, Barriere, kabeliz'r Adliger, mam'ir, ple
M'z'r usw.; ferner dz'z'r Tier und m'ire Niere.
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2. Mnd. = germ. a1? wird vor r zu ee: beljr Zuchteber; (cm Ehre;
hqer Herr; meer mehr; vanqer wann (mnd. wan-är, as. hwan-e‘r).
Dagegen wird es ee in rveera Zwickel in einem Hemde.

III. Die mnd. ‘i-Laute.

S40. Kurzes i tritt mnd. nur in geschlossener Silbe auf; in offener
Silbe wird altes 2' stets in c gebrochen.

a) Mnd. i.

ä 41.. Mnd. l in geschlossener Silbe vor mehrfacher Konsonanz bleibt
erhalten: ln'mln mit kleinen Glocken läuten; bz'nt Gebinde, bes. Garn;
dz'ka dick, betrunken; dz'sl Distel; filn schinden (mnd. fillen), quälen; hilv
Ort über dem Vieh im Stall (mnd. bilde); z'yk euch im Dat. und Akk.
(ein alter Dual: as. ine, got. igq-is); kipn umdrehen, umstürzen; km'bln
1. Zwinkern, 2. abkneipen, klauben, prickeln; kribe 1. Krippe, 2. Flecht
werk zur Uferbefestigung; lz'nt leinenes Band; mz'lta Milz; p'isn harnen;
T1212! gerade, direkt; s’lz'ks singultus (vgl. mnd. slz'chen schlucken); s'p'ina
Spinne; .s‘tz'ka Streichholz; .s‘tz'la still; sh'pn tupfen, eintunken; Iz'pn mit
den Fingerspitzen berühren; m‘kn prophezeien (mnd. wichen); m'pn schau

keln, auf und ab bewegen.
Dahin gehören auch die meisten starken Verben der 3. Ablautsreihe:

dm'ykn trinken; lviyn zwingen; Sin'nn spinnen usw.
Dehnung zu z'

z'

ist eingetreten in e'z'ma Biene (mnd. imme); mz'z's
schlecht: de mz'z's veykn heimleuchten, et süüt mir's uut es sieht schlecht
aus, an mii'xn lrcljl ein übler Kerl; und vielleicht auch in ln'ila Beil (as.
bz'l, mhd. ln'l, In‘lle) und in äxriz'mz brennend schmerzen bes. von der Haut

(mnd. schrz'nen wohl = schrinden).
'

c‘ wird ü in lüla ansfließender Speichel, mit dem Verbum lüln (mnd.
h'llen); bei anderen Wörtern gibt es schon im Mnd. u- neben i-Formen,
so bei sülvar Silber, ülk Iltis.
Altes 2' erscheint als u in vus wnßte (schon mnd. wuste neben m'ste,

as. wisse).

ä 42. Altes ‘i ist in einsilbigen Wörtern mit einfacher Schlußkon
sonanz schon mnd. meist zu c gebrochen worden. Wo es noch erhalten
ist, läßt es sich meistens durch ursprüngliche folgende Doppelkonsonanz
erklären und ist dann auch heute geblieben: in in (as. z'mza); z'

s

ist (mnd.

‘i
s neben ist); pz'n Nagel, Pflock (mnd. pz'n, pz'mze); sz'n Sinn; rz'l 1
. und

3
.

Pers. will (as. willeo bzw. willz').
Übrig bleiben mit ursprünglich einfacher Schlußkonsonanz an)‘ ihr,

Sie (ein alter Dual, as. gz't), 17/: ich und sik sich.

b
) Mnd. i.

S43. Mnd. v
3 bleibt erhalten: blz'i Blei; fm'z‘ frei; xlz'iks gleich als

Adv.; z'z'la eitel, lauter (mnd. idel); In'z'pa Tragkorb, der auf dem Rücken
getragen wird; km'z'lm schreien wie ein Schwein; pz'z'l gerade in die Höhe
(vgl. mnd. pi] Pfeil); piz'lar Pfeiler; rz'z'gs Reihe; riipa reif; siipl Zwiebel;
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.‘th‘z'an auf dem Eise gleiten; S‘m'ian schneien; S-tiz'ga Zahl von 20 (mnd.
stige); S’tz'z've Stärke zum Steifen der Wäsche (mnd. sttvcLs); svz'z'ml Schwin

del; tiz't Zeit; viz'en weihen; m‘z's 1. klug, weise, 2. knauserig.
Hierhin gehören auch die starken Verben der 1. Ablautsreihe: drz'z'tn

cacare; kiz'lm- schauen; Epz'ign speien; ätrtz'kn streichen usw.

Hd. ist s'xrag'en schreien (mnd. schrien).

S44. Verkürzung durch Synkopierung oder folgende Gemination
tritt, zum Teil schon mnd., ein

1. in der 2. und 3. Sing. Präs. der starken Verben der 1. Ablauts
reihe (schon mnd.): lz'ts, lz't leidest, leidet; bits, btt beißest, beißt usw.;

2. in dem Komp. ‘ridar weiter und dem von demselben Stammwort
abgeleiteten Subst. zz'da Weite;

3. vereinzelt in bixta Beichte (mnd. bz'ehtc, mhd. bz'chtc < bz'gichte);
bistarn in die Irre gehen (mnd. bisteren); dz'xt dicht (schon mnd.): dz'sl
Deichsel (mnd. dz'ssel neben dz‘sel); fiftix fünfzig; Iz'xt leicht (schon mnd.)
und davon abgeleitet lz'xta Tragriemen, l'irtn aufheben und flzlz-s vielleicht;
h'zm Leinen; wit weiß (schon mnd.); die Endung -Ie‘:v -lich (schon mnd. -ltl:).
Verkürzung zu (z findet sich in dgtz'm (as. lhritig), schon mnd. Ver

kürzung mit allerlei Formen, von denen derh'rl/ unserer Form zugrunde

liegt (s
.

S 24).
IV. Die mnd. o-Laute.

S45. Das mnd. kurze 0 entspricht 1
. and. 0, 2
.

and. u.

a
) Mnd. o in geschlossener Silbe.

S46. Beide mnd. o bleiben in geschlossener Silbe vor mehrfacher
Konsonanz als o erhalten: hol/n Oberschenkel (mnd. bolle alles, was von
runder Gestalt ist); fps Fuchs; holt Holz; klolra Glocke; lmopa Knospe;
lcrps krusperig (vgl. mnd. krossen brechen, Splittern); gsa Ochs; post Pfosten;

rege Roggen; S-Zrppn 1
. Schuppen, 2
.

1
/4 Liter; .s‘topn Pfropfen; tot Zoll.

S 47. Mnd. 0 bleibt durchweg auch erhalten in einsilbigen Wörtern
mit einfacher Schlußkonsonauz: (Irok stark beschäftigt, eilig; fardrot Ver
druß; from fromm; xot Gott; hof Hof; lrp/u Koch; IQ]: Loch; npt Null;
frpt Verließ, z. B. lnmdes'rpt Hundehütte; S'lQf Schloß; {9x Zug.
Gedehnt wurde mnd. o nur in hool hohl.

S48. Der Umlaut von 0 sowohl vor mehrfacher Konsonanz wie in
einsilbigen Wörtern vor einfacher Konsonanz ist (j

:

d'o'pn aushülsen; klo'pa
Plur. Schläge (von klppn schlagen); köps störrisch (mnd. koppz'sch); köstn
Kosten; mo'lar Müller; Strijt Schuß; sprg'ilrruurt Sprichwort.

S49. Sonderentwiokluug des mnd. o in geschlossener Silbe vor r.

1
.
o vor r+Labiale oder Gutturale bleibt als o erhalten bei scharf

artikulierter Aussprache des r: bprx verschnittenes männliches Schwein;
dprp Dorf; form Form; Irprf Korb; sorgn- sorgen; S-‘tprk Storch; torf Torf;
rprmai Wermut.
Der Umlaut dieses Q ist (i
: berge Bürge; do'rpl Hausschwelle (mnd.

dorpel < dor-pa‘l Türpfahl); (jrgl Orgel; ro'rgn würgen.
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2. o vor r+ t, s oder s'vbleibt ebenfalls Q; aber unter Ausfall des
r: bgst Sprung, Riß (mnd. borsl); (lost Durst; rredpäxn gedroschen; Mit
kurz; vpst Wurst; roll Wurzel.
Der Umlaut dieses Q ist ebenfalls ‚j

:

bösl Bürste; xo'te Grütze (mnd.
gorle); stötkaa Sturzkarre.
Vor rd ist die gleiche Entwicklung eingetreten in fpls neben fuurts

sofort, federn fordern und in der starken Synkopierung {intlz'x ordentlich.

3
. Vor r+d oder n wird 0 zu uu, wobei r als schwach artiku

lierter Laut (Gleitlaut) gesprochen wird: buurt Rand, Bord am Kleid;
duurn Dorn; kuum Korn; uurt 1

/4 Liter; ‘vuurt Wort.
Der Umlaut dieses uu ist 'ilü: büürde Bürde; düürnn dornen.
Doch wurde o zu o9 bzw. im Prät. und Part. Pass. von z'eedn

werden: vgpr wurde, vög'irn wurden, xevporn geworden.

b
) Mnd. tl. 0.

g 50. Mnd. tl. 0 bleibt vor p, In
, l, m, n und x als p erhalten: Zepter

Butter; drppn Tropfen; fpxl Branntwein; hexe Strumpf (mnd. hose); kpkn
kochen; kpmn kommen; Irpper Kupfer; ppn offen; somer Sommer; .s’lplrn
schüren, heizen; z'pnn wohnen.

Hierhin gehören auch die Partt. der 4
. und 2
. Ablautsreihe starker

Verben: arebrplm gebrochen; xenomn genommen usw.; xeflgtn geflossen;
xekropn gekrochen; .rerokn gerochen; xes‘lokn. geschluckt; .resgpn ge
soffen usw.

S51. Der Umlaut dieses 9 ist ij
:

dro'pln tropfen; fremde Fremde;

knö'lern mürrisch sein (mnd. lmoleren), nörgeln; ko'mlrjk König; lrre'kln
kränkeln; pr'o'lln brodeln; slr'jll Schlüssel; so‘per Säufer.

{
i haben auch im Plur. Prät. die starken Verben der 2. Ablautsreihe,

sowie die der 4. und 5
.

Ablautsreihe, die in die 3
. Ablautsreihe über

gegangen sind: r'o'kn rochen; xo'tn gossen usw.; bre'kri brachen; no'mn
nahmen; feräxrq'ikn erschraken; äte‘kn stachen. Bei tro'fn (statt dro'pn)
trafen liegt bez. der Konsonanz Einfluß des Hd. vor. Der Sing. dieser
Verben hat sich nach dem Plur. gerichtet (s

.

56).
Unregelmäßige Länge erscheint vor z in unöözl dumm, einfältig

(mnd. 'em-nosel nicht schadend, unschuldig, einfältig, zu mnd. nosen schaden).

S52. Mnd. tl. o wird zu 00 gedehnt vor v, 3, dem ausfallenden

d und vor l: boom Boden (mnd. bodeme); boovn oben; foogl Vogel;
koogl Kugel; koole Kohle; roove Kruste auf einer Wunde (mnd. rove);
soole Sohle.
Hierhin gehören auch wieder die entsprechenden Partt. der 4. und

2. Ablautsreihe starker Verben: befooln befohlen; xestooln gestohlen usw.;

xebooan geboten; bedroogn betrogen; xeä‘xoovn geschoben; a‘esoogn ge

sogen usw.

'

Gegen die Regel ist die Kürze vor (l unter Erhaltung des d be
wahrt in lpderix lotterig; soder unreine Flüssigkeit, bes. Pfeifenabguß

(mnd. sode Sud); ferner in glge Öl (mnd. olz'e).
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S53. Der Umlaut dieses 00 ist bööa Bottich; dö'o'gn taugen;

l‘ööge Lüge; mööla Mühle; öövar über.
Ebenso im Plur. Prät. der entsprechenden starken Verben der ‘2

.

Ab

lautsreihe: bööan boten; flöögn flogen; ‘sowie im Plur. Prät. des in die
3
. Ablautsreihe übergegangenen Verbums ireegn wägen: wogen.

„S54. In einigen Wörtern wird mnd. tl. o zu u. Nicht alle diese
Wörter sind im Mnd. nachweisbar; doch beweist der gemeinwestfälische
entsprechende Brechlaut ue, daß wir es mit tl. 0 zu tun haben: hubl
Hobel (mnd. hovel, gemeinwestfäl. hüavl); hupa Wiedehopf (mnd. wede

hoppe, gemeinwestfäl. huap); buzln wühlen, stark arbeiten (gemeinwestfäl.
buexln); fumln umhertasten (gemeinwestfäl. fuamln); kuzelix unsauber
(gemeinwestfäl. kuazalix); pludn Pl. Lumpen (gemeinwestfäl. pluadn); 5x11
dern schaudem, frösteln (mnd. schoderen); sudalix unsauber; tuzln. zauseu,

durcheinander rütteln (gemeinwestfäl. tuaxln); ebenso mit Umlaut in düza
dieser (mnd. dusse, dosse, gemeinwestfäl. düaxa).

g
‘ 55. Tl. o erscheint als a in ham'x Honig (mnd. honm'eh, ahd. honag,

aber schon Freckenh. Heb. ham'ch).

S56. Tl. o vor r und ebenso o vor r im absoluten Auslaut wird
im allgemeinen uu: fuuw Furche, die der Pflug zieht, auch Weg zwischen
Gartenbeeten; Epuur Spur.
Der Umlaut dieses uu ist büürn heben (mnd. baren); düür

durch; düür Tür; füürn vorne; xüür Maulwurf (mnd. gar).
Dieselbe Entwicklung zeigt küürn schwatzen (in dem mnd. koderen

fiel intervokalisches d aus [schon mnd. als Nebenform [raren]; so daß nun

mehr der o-Laut dem Einfluß des r unterworfen war) und rüür Hund
(mnd. rode, neben dem vielleicht ein mder anzusetzen ist).
Der gleichen Entwicklung sind auch einige mnd. ö vor r gefolgt

(s. g
;

61 und 66).

g 57. Tl. 0 vor r wurde dagegen (IQ in den Partt. der starken Verben
der 2. Ablautsreihe: farlo‘orn verloren; anfrporn gefroren, sowie in den
Partt. der in die 3. Ablautsreihe iibergegangenen, ursprünglich der 4. Ab
lautsreihe angehörenden starken Verben xasirporn geschoren, xas’vpgm ge
schweren; xobopm geboren; ferner in dem Subst. boor Bohrer.
Der Umlaut dieses o9 ist farlriiörn sie verloren, fro'o'rn froren usw.

c) Mnd. ö
.

ä 58. Das mnd. ö ist 1
. Öl -= germ. o‘ = got. ö = ahd. 210= nhd. ü.

2. ö’ = germ. au = got. au = ahd. ou (ö) = nhd. au (ö), 3
.

63, d
.

h. alle

übrigen ö verschiedenen Ursprungs, besonders ö in den entlehnten Wör
tern; es fällt für die Dorstener Ma. mit ö’ zusammen.

n
) Mnd. a‘.

ä 59. Mndö1 wird an: armazzt Armut; baqk 1
. Buch, 2. Buch

eckern; blazgl Blut; brazgk das Bruch; dann tun; flaukn fluchen; maqr
genug; kauf Huf; haigstn Husten; karg Kuh; Imngs Krug; nazgst Knorren,

(l
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astige Stelle im Holz (mnd. 6st; das n. stammt vom Artikel); raue Rute;

51m4 Schuh; .s‘tazgl Stuhl.

Dagegen ist o0 erhalten unter dem Einfluß des folgenden r in broor
Bruder und foor 1. Fuder, 2. Futter, und wird ou in moudar Mutter und
.i-xoulo Schule.

S 60. Der Umlaut des a1; ist äü: bäüm heizen (mnd. böten, as.
bütian bessern, büßen); a‘rä'ijn grün; mä'if müde; nä'ig'mn nennen; säig'kn
suchen; eäüln wühlen.

'

Bei den S 59 angeführten Ausnahmen ist der Umlaut natürlich
bzw. bröörs Bruder; möüdarkn Mütterchen; möörkn weibliches Kanin
chen (<möüdarkn). Außerdem ist regelwidrig öü eingetreten in möüm
Muhme, Tante und .s'pöükn spuken.

S61. Mnd. 61 vor r ist in einigen Wörtern der Entwicklung des
kurzen 0 vor 1‘ gefolgt (s

. S56), d. h. es wird 1m und sein Umlaut 'üü:
ruur Ruhr als Krankheit und rüüm rühren, bewegen, umrühren.

S62. Bei s’wuustar Schuster und der Endung -duum z. B. Qld9T
duum Altertum ist wohl hd. Einfluß wirksam gewesen.

S63. Verkürzung von 61 zu Q tritt ein, zum Teil schon im Mnd,
durch folgende Gcmination oder bei Synkopierung

l. im Prät. und im Part. Pass. mehrerer Verben: bot, xabpt heizte,
geheizt (von bä-ig'tn); blot, xablpt blutete, geblutet (von blazgan); brpt, x0

brpt brütete, gebrütet (von bräüan); fpl, xafolt fühlte, gefühlt (von fä‘ig'ln);
hpt, xahpt hütete, gehütet (von häüsm); sox, arasoxt suchte, gesucht (von
Säük");

2
. im Sing. Präs, im Prät. und im Part. Pass. von mät'g'tn müssen:

mpt. mos, mpt muß, mußt, muß, mps mußte, xsmost gemußt;

3
. im Prät. von s‘loon stehen: s’to'n stand (schon mnd. stont);

4. vereinzelt in xgt gut (mnd. göt gut; das Wort hat heute in allen
westfäl. Maa. Kürze, z. B. münsterl. asü‘at).
Der Umlaut erscheint als {i verkürzt

1
. in der 2. und 3
.

Sing. Präs. und im Plur. Prät. der oben ge
nannten Verben: blo'ts, blo't, blo'tn blutest, blutet, bluteten; bröts, brät,

brö'tn brütest, brütet, brüteten; fljls, fo'lt (neben fä'itls, fäült) fühlst, fühlt:
sg'ixs, sözt, so'xn suchst, sucht, suchten; sowie in der 2

. und 3. Sing. Präs.

des starken Verbs mqpn rufen: rö‘ps, ro'pt;

2
.

vereinzelt in bo'ka Buche und no'ztam nüchtern (schon mnd. noch

tern, nuchtern, mhd. nüehtern.

Verkürzung von altem ö‘ zu u. tritt ein in cmmsdax Mittwoch (schon
mnd. gu'nsdach neben güdens-, gödensdach).

‚8
) Mnd. ö‘ und ö‘.

S64. Mnd. ö2 und ö‘ wurde ou: boum Baum: braut Brot; douf
taub; flou Floh; xous Gans; houga hoch; jouln laut schreien oder singen;
knoup Knopf; lou Gerberlohe; lauge Lauge; 102m Lohn; lout Lot; ouga
Zeitschrift für Deutsche Mundarten. X11. 10
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Auge; pouxe Pause; prosjoune Prozession; rouze Rose; Siroul Schoß;
loum Zaum. .

S65. Der Umlaut von ou ist öü: belröükln durch Gaukeln betrügen
(mnd. beköchelen von lröcheler, kökeler Gaukler); böügn beugen, biegen;
döülm tauchen (trans.); dröüge trocken; flöüln flößen; lmöüpn knöpfen;
läüps läufisch von weiblichen Hunden, auch übertragen; öügn scharf
blicken; röüpe Raufe; s'tröüper Strolch (zu mnd. stropen umherstreifen).

ä 66. Auch ö? vor 9' ist in einigen Wörtern der Entwicklung des
kurzen o vor 1' gefolgt (s. äöö), d. h. es ist 1m, bzw. der Umlaut üii
geworden: um‘ Ohr; ferner die Fremdwörter auf ör: Imur Chor; paslmn'
Pastor; mit Umlaut klüür Farbe (frz. couleur); s'lüüm stören.
Dagegen erscheint vor 1' als Umlaut (J‘Q' in höo'rn hören.

S67. Bei folgender Gemination oder bei Synkopierung tritt "er
kürzung des ö’ zu p (z

. T. schon im Mnd.) ein

1
. im Sing. Prät. und im Part. Pass. einiger Verben: bpx, web9.1‘!

beugte, gebeugt (von böügn); .rlof, xexlpfl glaubte, geglaubt (von xlöüvn);

lrgf, xekpft kaufte, gekauft (von Iroupn); stpt, .res'lpt stieß, gestoßen (von
sloutn, welches schwach geworden ist), und unter Ausfall des r in xehol
gehört (von ho'o'm);

2
. vereinzelt in hpxl'iit Hochzeit (vielleicht schon mnd. mit Kürze

hochtü); kofaat Hoffahrt; los los.
Der Umlaut erscheint als (‘i verkürzt

1
. beim Komp. und Superl. von xrout groß: .m-o'ter, .rz-{itste (schon

mnd. Kürze) und bei den Substantiven auf -de (etc): .rröle Größe; hr‘ixle
Höhe;

2
. in der 2. und 3
.

Sing. Präs. und dem Plur. Prät. der oben ge
nannten Verben: böxs, böxt, bäuz beugst, beugt, beugten; ko'fs, ko'fl,

krjifn kaufst, kauft, kauften; stets, S'töt, slo'tn stößest, stößt, stießen; he's,
hijl neben hö'örs, ho'örl hörst, hört; sowie in der 2. und 3

.

Sing. Präs.

des starken Verbs loupn laufen: lo'ps, lo'pl;

3
.

vereinzelt in ferlo‘f Erlaubnis und vz'z'llq'iflir weitläufig (mnd. viel
leicht schon mit Kürze wz‘lloftz'ck).
‚S68. Der Sing. Priit. der starken Verben der 2

.

Ablautsreihe, der

mnd. ö’ hat, hat sich nach dem Plur. gerichtet, d
.

h
. er weist wie dieser

je nach dem folgenden Konsonanten p oder o0 (bzw. (l?) auf (s
.

5% 51

u. 53), also rpk roch, slpl schloß.usw., floox flog, .s‘xoof schob, ferlpor
verlor usw.

V. Die mnd. u-Laute.

S69. u tritt im Mnd. nur in geschlossener Silbe auf; in offener
Silbe sind alle ursprünglichen u in o gebrochen.

a
) Mnd. u.

ä 70. Mnd. u in geschlossener Silbe ist erhalten: afxunst Mißgunst;
sz'k bukn sich bücken; bule Stier; buye 1. Art Fischreuse, 2

. Ofentrommel;

busboum Buchsbaum; xrumln dumpf, donnern (mnd. grummen ein dumpfes

l
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Getöse machen); hupa aus Weidenbast verfertigtes Blasinstrument der

Kinder; kluke Bruthenne; [:ump Napf; mulm Plur. Heimtücke, Launen;
puf Stoß; puxn prahlen (mnd. puehen); pu'rn stochern; ruye Wagenrunge;
Rivrula wunderlicher Einfall; Si'culdar Schulter; 512191.:Schlund; Etruyk Stengel
eines größeren Krautes; S-lump stumpf; 1217m zucken, pochen vom Herzen,
Puls usw.; uyl Unschlitt, Talg.
Zumal findet sich u‘ für hd. 0 vor geminiertem n und lund vor lf:

dul toll; kanuna Kanone; sww Sonne; rula Wolle; ‘rulf Wolf.

ä 71. Der Umlaut von u ist w'i: afirünstz'x mißgünstig; düflz'x tüchtig‘:
dümpar Löschhorn (v. mnd. dumpen ersticken); füli'x korpulent; fünllz'yl.‘
Findelkind; nm'ist nicht milchgebend von der Kuh (mnd. gust unfruchtbar);
hümpln hinken; lmüpn knüpfen; küsn Kissen; lüstn gut schmecken, be
hagen; mümln mit zahnloscm Munde kauen; nüka Plur. Tücke, Launen:
püt Ziehbrunnen (mnd. putte); Jzürln 1

. schütten, 2
.

sz'k S
’. sich schütteln

vor Frost, Ekel usw.; S’xüpa Grabschaufel; älüyl Schlingel: .Qtümpln ver
stiimrneln; süslar Schwester; s’ik vünarn sich wundern.

Altes u» ist p geworden im Part. Pass. der starken Verben der 3
. Ab

lautsreihe vor l-l-Kons. (schon mnd. o neben u): xa'rgln gegolten; xohgllm.
geholfen nsw.; ferner in lgxt Luft und (212 auf.
Im Plur. Prät. der genannten Verben erscheint der Umlaut (i

: hülpn
halfen usw.; ebenso in he'lpa Hilfe.
Gedehnt wird der Umlaut zu in ppfi'xiiünn aufhetzen (mnd.

.schrmden).

b
) Mnd. ü.

ä72. Mnd. 1
2 ist erhalten geblieben: buur Bauer: buutn draußen

(mnd. bütcn, as. hi-ütan); faräluulm verstauehen; fuuka eine Art Fisch
reuse; huukn kauern, hocken; lmuust Knorren, harte Brotrinde; kmuna
kraana Kranich (ein tautolog. Kompositum aus lrruuna, md. ‚grün, lat.
grus = Kranich und kraana, mnd. krän = Kranich); luuan lauten; luupliys
heimtückisch (mnd. glüpelz'nges von glüpen, Iüpen lauern); luus Laus;
muus Maus; pr'uustn niesen (mnd. prflsten); ruu rauh: s’xmn'n scheuern:
S-‘tuur starr; suur sauer; iuutn auf einem Horne blasen.
Dagegen wird mnd. 12 zu m5 in bargen bauen, brauen brauen und

frazg Frau; bei den beiden letzten Wörtern gibt es mnd. neben den Formen
hr'üwen und vrüwe allerdings auch bro'wen und 'vrou'a (m'ouwe).

ä73. Der Umlaut von uu ist Dieses entspricht aber, wie

mnd. 22 (ä), nicht nur dem i-Umlaut von and. ü, sondern auch and. z'u:
b'üül Beutel; düüstar dunkel; füür Feuer; mrüüls leicht graulend; klüütn
mit Erdschollen oder Schneebällen werfen (mnd. lclüten); küübn Kübel;

lrüüpar Käfer; Leute; lüüns launisch; p'üüstar Blasrohr, übertr. Flinte

(mnd. püster); Sxüür Scheune; .{tüürn steuern; süül Schusterahle (mnd.
sü'wele); tüüx Zeug.
Hierhin gehören auch die 2

. und 3
.

Sing. Präs. von sagfn sehen und

.uäxain geschehen: s'üüs, sü'üt siehst, sieht; rasxüüt geschieht, sowie
der Imperat. süü siehe.

l0*



148 J. Pickert. Vokalismus der Stammsilben in der Mundart von Dcrsten i; Westf.

Mnd. = and.z'u hat sich zu z'
i

entwickelt in m'a‘ neu (as. m'uwi,

niwi, mnd. nüwe neben m‘e‚ n'ige, mTgge) und kz'ira Kinnbacke (mhd. kiuwe
von kiuwen kauen).

‘

ä74. Verkürzung des ü zu u tritt (z
.

'l‘l. schon im Mnd.) durch

folgende Gemination oder bei Synkopierung ein
1
. im Prät. und im Part. Pass. einiger Verben: badut bedeutete, be

deutet (von badüüan); dux, zmduxt deuchte, gedeucht (von düylm); lul,
.ralut 1

‘. lautete, gelautet (von luwm), 2
.

läutete, geläutet (von lüüan);
2. vereinzelt in hukaätoutn singultus (mnd. hülr Zäpfchen im Hals,

daneben schon huckup Schluchzen); lustam lauschen (mnd. lüsteren, doch

zweifelhaft, ob ü, da as. hlust Ohr); S'xufkaa Schiebkarre; S‘nulm Schnupfen
(mit Anlehnung an das Hd., mnd. sn'üve); S‘nufdazzlr Schnupftuch; 'us uns;

uza unser.

Der Umlaut erscheint als ü verkürzt

_ l
. in der 2. und 3. Sing. Präs. der oben genannten Verben: bsdüt

bedeutet; lüts, lüt läutest, läutet; lüt lautet;
2. in der 2. und 3

.

Sing. Priis. der 2
.

Ablautsreihe starker Verben

(s
.

ä 38a);

3
.

vereinzelt in nümes niemand (mnd. nümant, as. neoman); ümar
immer (schon mnd. ummer).
Kürzung zu u findet sich in fuxt feucht (schon mnd.).
And. ‘iu ist zu (2

' verkürzt worden in fränt Freund (schon mnd. wunt,
as. frz'unt), läxtn leuchten (schon mnd. lockten, as. h'uhh'an), sowie in den

Ableitungen löxta Leuchte und löxtar Leuchter.

B. Die mnd. Diphthonge.

I. Mnd. ou (au, ou', 01m‘, au‘w).

g 75. Mnd. ou hat sich zu azg entwickelt: banazgt schwühl, beklommen

(Part. von mnd. benouwen einengen, ängstigen); dazg der Tau; flaag matt,

ohnmächtig; xazg schnell (mnd. gouwe); xanazg 1
.

genau, 2
.

geizig; haqan
hauen; klau.) Klaue, übertr. Finger; mazga Ärmel (mnd. mouwe); maqan
miauen; ‘rau Ruhe; .S‘nazgan losfahren1 schimpfen (mnd. snou'wen); taq. das

Tau; trauen heiraten (das mnd. trouwen, truwen bedeutet auch >>vertrauen«,
was aber in der Dorstener Ma. als trauen von traum verschieden ist).
Mnd. ou hat sich als ou erhalten in rou roh.
In bloo blau (mnd. blä, blau‘, blauwc) ließ das lange ä die Wirkung

des w nicht eintreten.

II. Mnd. o'z' (og, oz'g, 21g) und ou (au, ow, ouw, auw)+2'-Umlaut

‚S 76. Mnd. 011 und ou-i-i-Umlaut ist ä‘ql geworden: bläüa‘n blühen;
brziüa Brühe; dräüan drohen; flä'qita Flöte; fräü früh; fräüde Freude;

.rläüan glühen; xräüan gut geraten, wachsen (mnd. groien); häü Heu;
mäßige Mühe; mäüta Mühe, nur in dem Ausdruck da mäüta wagt der Mühe
wert (mnd. moz'ete); v‘äüan rudern (mnd. röien); räüix ruhig; änäüen
sengen (mnd. schreien); äläüar Schleier; slräüan streuen.
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Verkürzung zu (j tritt ein in der 2. und 3. Sing. Präs. von fla‘igtn
flöten: fl'q'ts, flö't, Verkürzung zu Q im Prät. und Part. Pass. desselben
Verbs: flpt, xaflgt.

III. Mnd. e
-i

(eig, c‘g).

ä 77. Mnd. e
z' hat sich zu a
q
'

entwickelt: a
g Ei; baian bähen; baglern

eine Art läuten, bei dem mit dem Klöpfel nur eine Seite der Glocke
angeschlagen wird; blaiar Bleie; drag'an drehen; kragfa Krähe; lag‘: Schiefer,
Schiefertafel; mag‘ Mai; mal'an mähen; na-q'an nähen: sa'g'zm säen; ra-g'an wehen.

Gleichbedeutende Wörter der badischen Mundarten.
Von Philipp Lenz.

V Im folgenden stelle ich eine Anzahl Wörter der Schriftsprache zu
sammen, die entweder in den badischen Mundarten überhaupt nicht vor
kommen (in diesem Falle sind sie durch einen

*
bezeichnet) oder nur

in einzelnen Teilen des Landes. Hinter jedem Wort findet man die
gleichbedeutenden Wörter verzeichnet nebst Angabe des Ortes, an dem
sie vorkommen. Es handelt sich hier natürlich nur um eine kleine Aus
lese; Vollständigkeit ist nach keiner Hinsicht erstrebt, vielmehr soll an
einem kleinen Beitrag gezeigt werden, auf wie mannigfaltige Art der
Wortschatz unserer Mundarten bearbeitet werden kann und bearbeitet
werden muß. Wir müssen nicht nur diejenigen Wörter zusammenstellen.
die einer bestimmten Ma. eigen sind, sondern auch die, welche ihr fehlen.
Den ersten derartigen Beitrag zur Kenntnis der Wortverbreitung verdanken
wir nach A. Götze, Alemannia 35,117, Adam Petri, der 1523 seinem
Nachdruck von Luthers Übersetzung des Neuen Testamentes ein kleines
‘Register’ beigab, das die dem Basler unverständlichen Lutherworte ‘auff

unser hochdeutsch außlegen’ sollte. Erst in der neuesten Zeit hat Petri
wieder Nachahmer gefunden, so in den Bearbeitern des Dtsch. Wbch.,
in Fischer, Kluge, Martin-Lienhart, O. Heilig (Z. f. D. Maa. 1914,
S. 245ff. u. 335ff.), O. Meisinger (Wbch. der Rappenauer Ma.) und in
Alfred Götze mit seinem wertvollen Beitrag: »Lücken im niederalemanni
schen Wortschatm. Im Jahr 1898 erschien mein >>Vergleichendes Wörter
buch der neuhochdeutschen Sprache und des Handschuhsheimer Dialektsr.
in dem ich als erster den Wortschatz einer Ortsmundart mit dem unserer
‘Schriftsprache verglichen habe. Götze kannte diese meine Arbeit nicht,
als sein Aufsatz erschien (1907); um so bemerkenswerter ist die Über
einstimmung zwischen vielen seiner Aufstellungen und den meinigen.
Zahlreiche gleichbedeutende Wörter findet man auch in meinen Beiträgen
zum Wortschatz der badischen Maa. (in dieser Zeitschr. Jahrg. 1917).
Bengel m. in der Bedeutung ‘Prügel’ gehört dem Oberland an, z. B.

ist es in Baden-B. üblich; das Unterland (z
. B. Handschuhsheim) sagt
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Briggel, in Heidelberg Brlchel. — *enllang Umst. Dieses Wort ist wohl
in keiner badischen Ma. heimisch. Man ersetzt es durch vor, z. B. »dann

gingen wir das schöne Lierbachtal vor nach Oppenau« (aus dem Aufsatz
einer Schülerin in Baden-13.). In Handschuhsheim könnte man ebenso
sagen, ferner mmner, mlff, hz'mzer in, z. B. s Daal nunner, vnufi’; hinner
‘ins Dual. — *fauchen Zw. Statt dessen sagt‘man in Handschuhsheim

S-pgclw (eig. speien), bruhrainisch Spauxc (Neues Archiv f. Gesch. d. Stadt

Heidelberg 6, 157). — “flüstern Zw. Statt dessen in Oberweier b. Rastatt
fis’pern, fispeln (Z. f. D. Maa. 10, 381), in Handschuhsheim bispern. — Fron
Ieichnamsiag m. überall gebräuchlich; in Oberweier b. Rastatt dafür früher
Lieberherrgollslay (Z. f. D. Man. 10, 384). -—

* Grille w. das bekannte Insekt.
Dafür in Oberweier Grr'nkscr m. und Hez'merogel m. (Z. f. D. lllaa. 10, 394),
in Bodersweier Hiiiimbz'chel s. = elsäss. Haz'm'ichel, Umkehrung des ahd.
mühheimo, in Handschuhsheim Kricl'scl s. —- immer Umst. ist in den
bad. Maa. vielfach heimisch, nicht aber z. B. in der Ma. von Emmen

dingen, wo es durch a’llewz'z'l ersetzt wird. -— Kinn s. in Handschuhsheim
Krln, aber dafür auch in gleicher Bedeutung Bart, in Mörsch b. Karls
ruhe nur Bart. — "‘krzillern, *'‚:crknltlern Zw. wohl kaum in den bad.
Man. gebräuchlich; dafür in Oberweier rerzcargeln, -wgrgln, -‘w(7rgeln

(Z. f. D. Maa. 10, 377), in Handschuhsheim rerlrm'irgeln, -knouze‚ -krum
peln, -rmnpfeln. — -lei in Zusammensetzungen wie einerlei, zweierlei
ist in bad. Maa. heimisch, aber statt allerlei sagt man allerhand in Ba
den-B. und Handschuhsheim. — Muff m. Pelz zum Wärmen der Hände,
vielfach gebräuchlich; daneben in Baden-B. Schlupfer m., bei Basel

Stoß m. — Ostwind m. Dafür wohl meist andere Ausdrücke, so in der
Gegend von Emmendingen hinterer Wind, in. Handschuhsheim oberer

((Fwerer) Wind. —— Rohr s. Statt Spanisch Rohr, das im Unterland durch
aus üblich ist, sagt man in Baden-B. Mearrolzr. — Schellen Zw. ist z. B.
in Baden-B. und Oos gebräuchlich, dafür in Heidelberg und Handschuhs
heim schenne (= nhd. schiinden), in Überlingen und im Wiesental schmälc.
— *Speichel m. In dieser Form ist das Wort wohl nirgends im Lande
üblich, dafür Spreu‘ s. (Hettingen), Spaixz'ch m. (Baden-B; ebenso, aber

sächl. in Rappeuau), ‚Sprachen. s. (Handschuhsheim). -— Spengler m. Blech
schmied, im Unterland üblich, z. B. in Handschuhsheim; dafür in Baden-B.
Blechner. — "‘sondern Bindewort, nirgends volkstümlich, meist durch
nein ersetzt (Baden-B, Handschuhsheim). — *Sliefmü{lerchen s. ist kaum

irgendwo volkstümlich; dafür Glnlzbock in. (Rappeuau), G'sz'cht s. (Hand
schuhsheim), Ih'ez'falligkellsblum w. (Neusatz b. Bühl), Dag-un-Nachl
bl'ümle s. (Karlsruhe, Pforzheim). — Stecknadel w. wohl nur in der Halb
mundart üblich, dafür beim Volke meist andere Ausdrücke: Spgll w.

(Handschuhsheim), Ghgqf, Gzguf w. (Oberweier b. Rastatt). ‚
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Weitere Beiträge zum Wortschatz der badischen
Mundarten.

Von Philipp Lenz.

(.Schluß.)

Pldä; m. flacher Kuchen, Maddeplääx Käsekuchen (Wertheim). Nach
Fischer 1, 1178 ist das Wort kaum aus lat. placenta ‘Kuchen’ herzuleiten,
weil es nie vor dem 14. Jahrh. vorkommt; eher sei es gleich dem nhd.
Platz ‘offene Ranmfläche’ = lat. plalea, während Weigand, Dtsch.Wbch.
5 2, 439 es dem nhd. Pletz ‘Flicken, Lappen’ gleichsetzt; s. oben Blätx.
Aus lautlichen Gründen bevorzuge ich Fischers Ansicht. Madde ist mhd.

(md.) matte w. geronnene Milch, aus der Käse gemacht wird. Das Wort
erscheint auch in den romanischen Sprachen, z. B. franz. matlc geronnene
Milch, maton Käsekuchen, und stammt nach Weigand 2, 146 wahrschein
lich aus dem lat. matta. — plärre Zw. widerlich weinen (Baden-B). ‚Schon
mhd. scheinen blärcn und blerrcn vorzukommen; vielleicht mehrere paral
lele Bildungen. Zugrunde liegt gewiß der Laut blä....; franz. pleurcr
klingt wohl nur zufällig an<< (Fischer l, 1157). — plumpe Zw. Butter aus
stoßen, buttern (Neusatz, Wolfhag); Plumpstand m. Butterfaß (Wolfhag).
Vgl. schwäb. pflumpfc, plumpe, plumpse mit dumpfem Ton zu Boden,
ins Wasser fallen; trans. stoßen, buttern; Plump/‘aß s. Bntterfaß. Lautnach
ahmende Bildung. -— Ponktom finale.’ Ausruf: Schluß damit! (Bodersw.).
-— Pradig w. Kalender (Bernau). Mlat. practz'ca Ausübung einer Kunst, dann
die Prophezeiung, namentlich die auf Sterndeutungen beruhenden Vorher
sagungen des 100 jährigen Kalenders und dieser selbst (nach Grimm, Dtsch.
Wbch. 7, 2052). — Präzepler m. Hauptlehrer (Emmendingen). —— P'ümm'ee
m. Feuerwehrmann (Emmendingen, Offenburg, Karlsruhe). Franz. pompier.

Quadralbrettlc s. Mz. große Füße (Baden-B). Nach den Brettern,
die sich die Gärtner bei gewissen Arbeiten unter die Füße binden? Vgl.
scbwäb. Quadratlatsche m. ganz ungeschickter, täppischer Mensch. —

Quatemberlälsch w. ein böses Weib (Baden-B.) Quaiember m. erster Tag
eines Vierteljahrs; vierteljährlicher Festtag; Lätsch w. Mund. Wie ist
‘aber die Bedeutung der Zusammensetzung zu erklären? — Quätsch w.
Zwetschgo (Baden-8.). Nach der gewöhnlichen Annahme geht das nhd.

Wort mit allen seinen mundartlichen Nebenformen auf den Namen'der
Stadt Damaskus, türk. Dimeschk, zurück. — quitt prädikat. Eig. gleich,
besonders vom Spiel, von befriedigter Rache (Baden-B).
raachlje Zw. 1. laut reden; 2. über jemand zu Gericht sitzen, d. h.

ihn aushecheln (Bodersw.). Mhd. rechtegen vor Gericht vergleichen. —
riiäs Eig. scharf von Geschmack, versalzen (Freiburg und sonst im Ober

land). Mhd. rage. Gegensatz lee, lää (Oberland) oder schlaz' (Fautenbach).
— rdchaile Zw. coire (Richen). Zu hebr. rachdjim ‘die 2 Mühlsteine’?
Vgl. Fischer, Schwäb.Wbch. 5, 104 unter Rachajem Mühle. — Raffal w.
1. Gebiß; 2. Schwätzerin, Erzrafl'cl (Baden-B); 3. Vorrichtung zum Pflücken
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von Heidelbeeren und Preiselbeeren (Schonach u. Baden-B.) Die Grund

bedeutung ist Hechel für 3 und 1; 2 übertragen nach 1. Für 3 Schwäb.
auch Rifi‘el, Reif. Ableitung: raffle Zw. schwatzen (Baden-B). Zu nhd.

rafl'en rasch zugreifend an sieh nehmen.
— riiggere, s riiggert es regnet

(Ebersteinburg), in Handschuhsheim s räärt, in Rappenau s räägert. Im
Schwäb. wechseln in der Endsilbe n, l und r, ohne daß sich erkennen
ließe, nach welchen Grundsätzen. In der Handschuhsheimer Ma. müßte
man entschieden l erwarten wie bei allen andern Zeitwörtern auf -ne<n‚
z. B. zeicheln, recheln, trickeln (trocknen), waa’ln (mhd. weülenen) usw.
Über den großen Formenreichtum des Wortes vgl. Fischer, Schwäb. Wbch.

5, 242 u. 244. — Rahne w. Mz. rote Rüben (Ortenberg). Weigand, Dtsch.
Wbch. 2, 520 leitet das Wort vom mhd. Eig. ran ‘schlank, dünn’ ab, so
daß die eigentliche Bedeutung wäre ‘rote Rübe von langer Form’. -
raz'che Zw. räuchern (Schonach). Mhd. rauchen, röuohen räuchern. —

Räuberles mache oder spiele das Räuberspiel machen, ein wohl überall

im badischen Land bekannter Ausdruck. Die Endsilbe -les, die in zahl
reichen anderen Spielausdrücken vorkommt, wird verschieden erklärt. Ich

hatte bisher immer angenommen, -Ies sei -= -leins, also der Wesfall der
Verkleinerungssilbe; das ist auch die Meinung Fischers in seinem Schwäb.
Wbch. 5, 169. Dagegen vertreten HoffmanmKrayer in der Z. f. hd. Maa.
3, 41 und O. Behaghel in der Badischen Heimat 3, 56 die Ansicht, hier
liege der Wesfall einer Nennform vor, die nach dem Muster von vällerlen
‘den Vater nachahmend spielen’ gebildet wäre. Möglich wäre, daß fürs
Alemannische die eine, fürs Schwäbische die andere Erklärung zutrifft‘.
die Entscheidung muß der Vokalismus geben, der freilich im Südrhein
fränkischen keine Handhabe bietet. — Rämbäß m. ‘raubauziges’, d. h.
wohl derbes, schnippisches Mädchen (Bodersweier). Vielleicht dasselbe
Wort wie mitteldeutsch Rampes, Rampas m. geringer saurer Wein (Grimms
Dtsch.Wtbch. 8, 81), das auf das ältere Rappes zurückgeht; dieses be
deutet nach Grimm ‘Wein, der aus Rappen, Traubenkämmen, durch Über
guß von Wasser bereitet ist‘. Doch vgl. auch schwäb. rotwelsch Rampas m.
Bauer (Fischer 5,123). -—— Rämpe m. großes Stück, z. B. geb mr a R.
Brot (Bodersw.). Ebenso elsäss. Herkunft zweifelhaft. Vielleicht besteht
Beziehung zu dem weitverbreiteten und gleichbedeutenden Ranke m. ——

Ramse Mz. Besenginster (Schuttertal; Emmendingen). Elsäss. l. = ge
flügelter Ginstcr; 2. Bärenlauch, sonst überall nur in dieser zweiten Be
deutung, so bair., schweiz., Schwäb., auch neuengl. mundartl. mmson,

ramps, rams (s
. Wright, Engl. Dial. Dict.). Grimm, Dtsch.Wbch. 8
, 82 ver

zeichnet zahlroiche Nebenformen, darunter Rampe. —— Ranxiön w. Ration,
größere Menge von etwas, z. B. Kirschen, Stiefel (Wolfhag). Das nhd.
Ration mit Anlehnung an Ranzen. —— ‚üppig Eig. räudig (Karlsruhe).
Ableitung von mhd. rappe w. Krätze, Räude. —— Rätsch w. 1

.

Spielzeug
zum Klappern (Bodersw.); 2

. eine hölzerne Rassel, welche an Fastnacht

und Karfreitag in der katholischen Kirche üblich ist und durch Herum
schwingen im Kreise ein großes Geräusch verursacht. Sie ersetzt an
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diesen Tagen das Läuten (Baden-B); 3. Schwatzbase (Baden-13., Bodersw).
Von dein lautnachahmeuden rutsch.’ abgeleitet ———rauh Umst. in dem
Ausdruck rauh sperren, d. h. seinen Karren, damit er nicht ins Rollen
kommt, durch Schleifen des hinten ausragenden Holzes und Reisigs auf der
Straße bremsem. (Aus einer Bekanntmachung des Bezirksamts Baden-B.
vom 21. Aug. 1916, Badener Tagblatt Nr. 198). Schwäb. rauh sperren »mit
der Micke, statt mit dem Radschuh<< (Fischer 5, 181). -— Rdubau: m.
grober, gefühlloser Mensch, raubaurig Eig. grob. barsch (Baden - B., Rappeuau,
Heidelberg). ‚Die alte Wahrheit, daß die Koketterie des Weibes jeden
Mann, auch den größten Ii’a'upaw, in ihre Netze fangt‘ (Badener Bade
blatt 1910, Nr. 312). Schwäb. Raubausch m., rauhbauschig, -bauu‘g, nord
deutsch Rauhbein. ‘Zu schwäb.-alem. bauzc ‘bellen, barsch reden’, viel
leicht aber auch Streckform aus schweiz. rauxig Eig. ‘barsch. unwirsch’
unter Anlehnung an baute. Dieses rauzi'g ist Ableitung zu ma.:e in
rauhem, barschem Tone sprechen; vgl. Schweiz. Idiot. 6, 1921 u. 4, 1979.
— rausfitxe Zw. sich r. sich putzen, fein machen (Baden-B). S. filxe. —
rauskruschlere Zw. hervorsuchen, mit Mühe finden (Karlsruhe, s. L. Wolff.
Auf dem Pegasus S. 72), gruuslere in einer Tasche oder einem Behälter
suchend herumwühlen. -stöbern (Baden-B). Schwäb. gruäle, grus‘lerr
herumstöbern, -suchen (Fischer 3, 437), Ableitung von GruuS-l m. Rüstung,
wertloser Kram, ungeordnet herumliegende Gegenstände; zu mhd. gerilsle s.
-— Recke m. altes Weib (Gernsbach). Vgl. schwäb. Recke Zähne, besonders
sichtbar hervorstehende. —— Rqgbhiilder (Geschlecht?) Rebenspalier (Lich
tental). Elsäss. Rablmlt w. s., schweiz. Gekäld s. (Idiot. 2, 1.177) von halden

‘geneigt sein ’, weil die Weinlauben früher sich schief abdachten und der
Sonne zugeneigt waren. —— rccxc Zw. (Hanf) rösten, mürb werden lassen

(Emmendingen). Mhd. rwgen, rügen faulen machen. — reiflc Zw. mit
einem Reif spielen (Baden-3.). — reihe Zw. einen einfachen (nicht doppelt
gelegten) Stoff in weiten Stichen nähen (Baden-B.) Part. Perf. grez'ht.
Mhd.rilmn auf einen Faden ziehen, mit einem Faden durchnähen: vgl.
Grimm, Dtsch. Wbch. 8, 651i. —— reiße Zw. ziehen, das Pferd reißt den
Wagen (Weisweil). — Remple s. das Gedränge um den Fußball (Baden-B).
Nhd. rempcln drängen und stoßen. —— relzle Zw. nach der Ernte Nachlese
halten (Neusatz). Elsäss. rctzle, rz'lzlr dasselbe. Besteht eine Beziehung

dieses Wortes zu schweiz. clrle ‘Nachlese halten an Weinreben und Obst

bäumen’ und zu ääzne in Weinbergen Nachlese halten (Kaiserstuhl), also

retxle aus "‘er-elzlen? Elzle bezeichnet ursprünglich die nachträgliche
Viehweide auf fremdem Land und gehört zu mhd. (‘man speisen, ab

weiden. — Rz'aS-ler m. 1. Streichbrett am Pfluge; ‘2
.

aufgesetzter Fleck

am Oberleder des Schuhwerks (Bodersw.). In Bedeutung 1
. von einer

altgerman. Wurzel reud reuten, roden, in Bedeutung 2. von altgerm. reut
ausbessern. — Rick s. Schlinge zum Vogelfang (Hettingen). Schwäb. Rick
s. Bündel Garn, Wolle, Seide; Schleife an einem Band, Schlinge zum
Vogelfang; mhd. ric, -ckes s. Band, Fessel, Schleife. — Rierlmu w. Hacke
zum Abschürfen des Grases und Umstechen des Bodens (Ebersteinburg).
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Von mhd. rüeren die Erde auflockern, pflügen, hacken. Auch elsüss.
Das Schweiz. Idiot. 2, 1813 bietet R'üerhaue mit Beleg aus Basel von 1646
und erklärt: awohl — Pflasterhaue = Haue zum Rühren des Mörtels im
Troga. Es steht dahin, ‚ob diese Bedeutung die richtige ist. — Rv'fi’e m.
Reif„Frost (Bodersw.). -——Rifzgc w. Rebekka (Emmendigen). Hebr. Rz'bkäh.
— Rz'ngheide Mz. w. Heidekraut (Schonach). Schwäb. = Heideginster. —

ringerl Eig. rinderig, brünstig, vom Rindvieh (Bodersw.) — Rinke m.
mit Spreu ausgestopfter Tuchring zum Tragen von Körben auf dem Kopf

'

(Schiftung). Schwäb. Rud.-(e) m. Schnalle; schweiz. Ring ‘ansgestopfter Kranz,
rundes Kissen. dergleichen man auf den Kopf legt, um eine Bürde zu
tragen’ (Idiot. Ü, 1074). In Bodersweier ist Ifinke m. ein Reif, z. B. ein
Faßreif. — Rinsche w. Baumrindc (Baden-B). Schweiz. Rintsch(e) w.,
nach dem Idiot. 6, 1157 von ahd. *rintissa. — Ripp w. böse alte Frau

(Baden-B.) Schwäb. zunächst überhaupt= Weib: Eva zls’l’s erst Ripp;
du bis? e R. aus Adams Leib, nach Genesis 2, 2lf., dann -=- böses Weib.
— R-ipplz'ng m. Marbel, Steinkügelchen (Freiburg). Vgl. schwäb. rotwelsch
Ribh'ng m. Würfel? — Ritt m. in der Redensart alle Bill alle Augen
blick (Baden-B. und sonst). Schwäb. ebenso, aber auch alle Rick, alle
Rang (Fischer 5, 373). Nach Fischer ursprünglich vom berittenen Dienst
— Bittere w. Sieb (Breisgau). Mhd. rilcr \v., ahd. kritara. —— rüwz'g Eig.
ruhig (Oos), wohl riz'wig auszusprechen. Mhd. ruou'er'. -— Rollis/zääfe m.
Mensch mit tiefer, mißtönender Stimme (Bodersw.). Vgl. schwäb. und elsäss.

Roll/Zofe m. Hölle, nach Fischer ursprünglich scherzhaft und = Nachttopf,
nach Martin-Lienhart vielleicht verderbt aus Höllhafc. — Rossel w. wildes
Mädchen (Baden-B.) Elsäss. = Dirne, schlechtes Mädchen, zum Zw. rasslc,
rosslc rasseln, poltern, lärm'en. — Ro/äler m. Mz. Roßkartoffeln. 'l‘opi
namburen (Waldulm). —— Rote-r, ein I1’. m. ein Pfennig (Baden-8.). —

Rolxkengel m. herabhiingender Nasenschleim (Baden-B.) Ebenso schwäb.
und elsäss. Vgl. über das seiner Herkunft nach zweifelhafte Kengcl Schweiz.
Idiot. 3, 362i. —— Rübenbirnc w. eine nicht näher beschriebene Art Birnen
(Nußloch b. Heidelberg; s. Badische Presse 1915, Nr. 398, AbendbL). -—

rufig Eig. von Kartoffeln: mit rauher, narbiger Schale (Schiltach). Von
mhd. ruf, rufe w. Schorf, Aussatz.

— rüm-boole, auf em Bodc r. sich
wälzen, kugeln, auch boläcke, boläckerc (Baden-B). Zu mhd. boln rollen,
werfen, schleudern. — rumroßle Zw. herumtollen (Baden-B.) S. Bosse].

Sam‘ w. Säge (Bodersw.). -— Sam-belle (Geschlecht?) Pappelart (Ge
gend von Breisach). Vgl. Grimm, Dtsch. Wbch. Sarbache w. populus nigra:
Sarbaum m. populus alba; .Bolde, Balle, Bollwer'de populus; elsäss. Sar
bollebaum m. Pappel; schweiz. Sarbollen, -baum und einfach Sarre w.
Schwarzpappel, abgeleitet von Sar(r) n. Flußgeschiebe, Seeschlamm. Sar
bollc w. bedeutet schweiz. zunächst die Frucht der Schwarzpappel; aus
derselben wird eine für Wunden und Pusteln sehr heilsame Salbe ge
kocht, daher der Name Salbenbaum (s

.

Grimm). Balle von mhd. bolle w.
Knospe. — Sääsh' s. Art Messer (Emmendingen). Elsäss. Sacksle, Sasslr'.
Sgqsl s. vorn gebogenes Beil, Hippe, Hanmesser, Rebmesser, das zum Zer
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kleinern des Reisigs, zum Abhaueu von Baumästeu und ähnlichen Zwecken
benutzt wird. Mhd. sahs s. langes Messer, kurzes Schwert. ———saawe Zw.

sagen (Bodersw.). — Sääwl m. Säbel (Bodersw.). -—- Sach s. Sammelbegriff
für Speisen (Baden-B.) >>Wenn man als keine Butter mehr hat, muß
man das Sach ungeschmälzt essen« (aus einem Schüleraufsatz). Auch
schweiz.=Lebensmittel, Beköstigung; ‘ich mach-Erze d’Sach parad das
Frühstück (Schweiz. Idiot. 7, 114). —— Sämy'ackgeist m. volksmäßige Um

deutung von Salmiakgeist (Schiftung). -- sangle, sich s. 1. sich an Brenn
nesseln brennen; 2. übertragen: sich die Finger verbrennen, mit einer
Sache angehen (Bodersw.). Ableit. von nhd. sengen. —- Sandinjc w. Paß
höhe zwischen Merkur und Battert bei Baden-B. (Staufenberg). Aus Sankt

(An)tonien‚ nach einem früher dort befindlichen Bildstock oder Standbild
des Heiligen Antonius. Warum weiblich? — Sdpperlöll.’ Fluch; Ausruf
des Erstaunens (Baden-8.). Franz. saprelottc, Entstellung aus sacrä nom.
—— Saschwrille Ortsnamc Sasbachwalden (Neusatzer Ma.). Ein cl ist hier
nicht ausgefallen, denn der Name lautete im 14. und 15. Jahrh. Saspach
Walhen, Sasxwalhen, d. h. Sasbach der Walhen oder Welschen (Krieger,
'I‘opograph. Wtbch. des Großherzogtums Baden). Spottnamo der Bewohner:
rS'aschu'dllemer Schm'lx. — Sau w. der geht weg wie d’ San vom Trog
er läßt alles in Unordnung zurück (Baden-B.) — Schaachtel w., Verklei
nerung Schäächlele s. Schachtel (Fautenbach). —-' schiiäle Zw. schielen

(Schiftung). Auch elsäss. neben schz‘le, schih'che. —— Schäbbedeckel m.
scherzhaft für einen alten Hut (Baden-8.). Vom hebr. Schabbes oder
Sabbat, also ursprünglich der Hut, den die Juden am Sabbat tragen. ——

Schabäll w. Stuhl (Oberland). Lat. scabellum. —— Schade‘ek w., alle Sah.
alte Jungfer (Baden-B). Das nhd. Scharleke, dessen Herkunft noch nicht
sicher erklärt ist. Der Umstand, daß schweiz. Karliitsche die Bedeutungen‘
von Scharteke hat (Idiot. 3, 490) und daß auch im Schwäb. Kardätsch
einen alten, wertlosen Gegenstand bezeichnen kann (Fischer 4, 220), brachte
mich früher auf die Vermutung, daß Scharleke für Kartätsckc steht und
= ital. cartaccia ‘Makulatur' ist (Lenz, Vergleich. Wbch. 1898, S. 59). —

Schütter m. Schieber an einem Wagen, Verschlußtürchen einer Wand

öffnung (Bodersw.). Von mhd. schalten stoßen, schieben. —— Schamma
'rünzel w. altes Weib (Baden-B). Woher? —— ‚S'chandel w. Kerze (See
bach b. Achern). Franz. chandelle w. —- scharwänxle Zw. sich einschmei-'
cheln (Baden-8.). S. Weigand, Dtsch. Wbch.5 2, 681f. — Scharzc Orts
name Scherzheim (Bodersw.).

—- Schauer w. abgenütztes Werkzeug, z. B.‘
Messer (Bodersw.). Vgl. elsäss. Schälter w. Kinderklapper, Schütteri w. alte,‘
ausgeleierte Maschine, von schätiere klingen wie ein zersprungenes Gefäß,

rasseln. Auch nhd. schatlern, schältcrn (s
. Grimm), tonmalende Wort-'

bildung. — scheinen Zw., d’Sonn hat gschlmne (Wolfhag), g’scheint (Hand-. .

schuhsheim). Elsäss. gschz'nc, gschz'nt, gschzmne, ähnlich bair. und kärn

tisch. -‚-‘ Schclch m. Schiff, Nachen (Wertheim). Mhd. schelch m. Nachen. ‚z

Nach Weigandö 2, 692 aus Schelh'ch Flußfahrzeug, ahd.schalh'ch Renn
schiff, von ahd. scalta w. Schalt-, Ruderstange. S

. oben Schäller. ——'
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schenne Zw. schimpfen, schelten (Baden, Lichtental, Unterland). Schande”
hat auch im älteren Nhd. diese Bedeutung. — schcpp Eig. schief (Baden-B.
und Unterland). Ursprünglich mitteldeutsche Nebenform des nhd. Wortes.
S. Weigand52, 704. — Schz'bbesriwweder m. dummer Kerl (Hettingen).
Eigentlich =‚Piksieben; vgl. schwäb. Sparrafandel m. närrischer Kerl,
von ital. fante dz' spadc ‘Pikbube’. Nhd. Schüppen s. ist das Spielkarten
blatt mit dem Zeichen der Schüppe oder des Spatens. — Schipplc s., (i
Sek. mache das Gesicht zum Weinen verziehen (Hettingen). Verkleinerung
des nhd. Schüppe, Schz'ppe w. Metallschaufel, Blechschaufel zum Entfernen

des Staubes im Hanse. Ähnliche Vergleiche s. oben unter Pämzele.
—

Schick m. Kautabak (Bodersw., Unterland). Franz. la, chique. Nach meinem

Gewährsmann ist gleichbedeutend Bremmje s.‚ Drächoner m. Br. ist das
nhd. Prz'emchen, Präumchen Stück Kautabak, aus holländ. prm'mjy'r', eigent
lich ‘Pfläumchen’. Woher die Benennung Drächoner = Dragoner? Übrigens
bezeichnet Schick im Unterland nur den schwarzen, festen Kantabak. ——

Schiddelhuffe m. Haufen Scheitholz (Bodersw.). — Schieber/raste m. Feder
kasten (Baden-B.) M Schindlnder s., s Sch. sei" sich alles gefallen lassen
(Baden-B). -— sch-z'nge Zw. schinden (Bodersw.). —— Schir w. Scheune,
Scheuer (Oos). —_—schlai Eig. Gegensatz von rääs (s. oben), also von mildem
Geschmack (Fautenbach). Herkunft zweifelhaft. Elsäss. ist schlaü, schlai.
.s-ehloi u. a. ‘schön, prächtig, gut’, von Sachen (Martin-Lienhart ‘2

,

448). -
Schlangebluum w. Löwenzahn (Neusatz). Im Elsaß = geflccktes Knaben
lrraut. — Schlangeleiter w. Farnkraut (Weisweil). Dieselbe Bedeutung
hat das elsäss. Gez'seleiter; schweiz. ist Tüfelslez'terc, Oez'ßleitcre = gern.
Adlerfarn. — Schlappe m. Pantoffel (Baden-B). Von spätmhd. slappen
nachschleifen. Vgl. nhd. schlapp, .schlafir und schlapp‘ig. — Schlärf w.
geschwätziges Frauenzimmer (Bodersw.). Wohl Ableitung zu dem mit

schlürfen verwandten mnndartlichen Zw. srhlarfen beim Gehen die Füße

nicht recht aufheben und ein schleifendes, scharrendes Geräusch hervor

bringen (s
. Grimm, Dtsch. Wbch. 9
,

499).
— Schlauf w. Schleife, Knoten

(Baden-B.) Von mhd. sloufen schlüpfen machen, schieben. — Schlau-l.‘ m.,

s is im" Schl. es ist nichts Angenehmes, keine Kleinigkeit (Heidelberg).
In derselben Bedeutung auch schweizerisch, vgl. Grimm, Dtscli.Wbch.

9
, 548. Sprichwort des 16. Jahrh.: der ehelich stand ‘ist kein schlecl:

(ebenda). Mhd. slä'c m. Schleckerei, Leckerei. —- Schlecksel s. eingemachtes
Obst, Mus; Schlgckselbrot s. mit Mus bestrichenes Brot (Baden-B). In
Karlsruhe ist Schl. nur = Pflaumenmus. — Schlenx, Schlenxer m. Riß
im Kleid, merschleme Zw. zerreißen (Baden-B.) Das Zw. schleme ist in
oberdeutschen Maa. weit verbreitet; die ursprüngliche Form war wohl
schlcnkzen, so daß es zunächst ‘wiederholt schlenkern oder schleudern‘
bedeuten würde. Zur weiteren Bedentungsentwicklung vgl. Martin-Lien
hart 2, 467: »Redensart: so schlenze d’Jude de Perkal sagt man, wenn
man den Hering an d'en beiden Enden des Schwanzes faßt und durch
Umschwingen der Länge nach in zwei Hälften reißt<<. — Schlittich m.
neben Schlitte Schlitten (Baden-13., Oos). In Oberweier b
. Rastatt Schh'lh'k
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(ZÄ. D. Maa. 1916, S. 315). Läßt sich das -ieh, —z'lc aus der Verbindung
Schlitle gfahrc erklären, wie nhd. Naehlz'gall, Bräutigam aus älterem

Nachteäall, Brt'lutegam? -— schlorbe Zw. schlürfen (Baden-B). —— schlorfi
Zw. die Füße‘ am Boden nachschleppen (Baden-B). Vgl. oben Schlärf. ———

schlorrz'chc Zw. schlürfen beim Essen oder beim Gehen; Schlörrz'cher m.

einer der schlürft (Hettingen). Vgl. elsäss. schlurge, schlurche schleppend,
schlürfend gehen, Sehlm‘ch m. langsam gehender, fauler Mensch. Wurzel
verwandt mit sehlorbe und seklorfe. — schloße Zw. hageln; Schloße Mz. w.
Hagelkörner (Baden-3.). —— schlotxe Zw. lecken, schlecken (Baden-B.)
Elsäss. schlotxe, schlutxc saugen, lutschen; schlürfen, mit Wohlbehagen
trinken; mhd. sluckzcn schluchzen. — Schlupf m. Schleife (Baden-B). —_—
Schlupfer m. Muff (Freiburg), Schlupferle s. (Baden-B.) — schlure Zw.
träge einhergehen; Schluri m. träger Mensch (Bodersw.). Beides auch
elsäss. Mhd. slür m. das Herumstreifen, Faulenzen; der Faulenzer. ——

schlusere Zw. auf dem Eise schleifen (Freiburg). Herkunft unbekannt
—— Sckluut w. flache Bodensenkung, Mulde (Oberweier). Mhd. sluot w.

Schlamm, Pfütze. — Schmalzl‘otter m. die gelbe Körnermasse, die sich
beim Auslassen der Butter niederschlägt (Oberweier). S. Kalter. —

Schmattcr m. Schlag, Hieb, Unglück (Bodersw.). Zu nhd. schmettern. —
schmecke Zw. riechen (Varnhalt). —- Sehmterkaas m. frischer Käse aus

Sauermilch, Quark (Bodersw.). S. auch Bibbeleskäs. ——- Schmatz m. Kuß
(Bodersw.), anderwärts Schmutz, weitverbreitetes oberdeutsches Wort
Spätmhd. smutz, Ablautbildung zu spütmhd. smatx Kuß. Dieses ist Ab
leitung vom Zw. smatzen, smackz'lzen ‘mit Wohlbehagen laut essen’,

Wiederholungswort zu smaclcen, einer Nebenform von smeeken (s
. Weigand5

2
,

744).
—- schmure Zw. im Schmutze wühlen, sich beim Essen beflecken,

Schmurle s. Schmutzfink (Baden-B). Elsäss. sehmuere, Schmuerle mit
denselben Bedeutungen. Vielleicht ist sehmure = mhd. sr‘nurben, Neben
form von smz'rben, sm'irwen = nhd. schmieren. — Schmum's m. zerfetzter
Pfannkuchen (Bernau). Bei Hebel Schmuhm's m. pfannkuchenartiges Ge
bäck aus Eiern, diirrem Speck und Brot, im Kanton Luzern Schmurrz's
Mehlspeise mit Eiern; vgl. Hoffmann-Krayer in Z. f. hochd. Maa. 3, 38 und

4
,

165. Zu nhd. schmoren? Gleichbedeutende Wörter s. unter Dummz's

und Holxmus. —— Schmutzv m. Fett, Pomade, allgemein verbreitet, in der
Bedeutung ‘Fett zum Kochen’ vielleicht nur im Oberland. Mhd. smutx m.
Schmiere, Fett; smutxen Zw. schlagen, beflecken, schädigen; s. Weigand 5

2
,

755. —— seimatke Zw. wählerisch sein (beim Essen, bei der Wahl einer
Frau); Schnaiker m. einer, der wählerisch ist (Bodersw.). Mhd. snöuken
schnobern, schnüffeln, schnüffelnd durchsuchen, das vielleicht Weiter

bildung ist zu mhd. sn‘o‘u-wen schnauben, schnappen. -— Schnall w. in dem

Ausdruck Schnalle mache Reben binden und am Pfahl befestigen (Wein
heim). Bei Grimm, Dtsch. Wbch. 9,1163, finde ich die Ausdrücke Schnallen
machen, einem eine Schnalle anbinden jemand etwas weis machen, denen

wohl dieselbe oder eine ähnliche sinnliche Bedeutung zugrunde liegt. —

Sehnapper w. der äußerste Rand, besonders eines Tisches, auf den man
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Geschirr u. dgl. nicht stellen soll (Staufenberg); in Handschuhsheim Schnä}‚—

perle s. Zu nhd. schnappen sich mit Schnellkraft bewegen, schnellen,

wippen. — schnatzc Zw., in d'Hose schn. cacare (Baden-B.) Dazu Schnulz
kegel m. Roßbolle (Karlsruhe). In dieser Bedeutung ‘finde ich das to'n
malende Zw. sonst nirgends. Elsäss. ist Schnatz'cr m. eine kleine blaß

rote Pflaume mit abführender Wirkung. Kegel für feste, kegelförmige
Exkremente, z. B. auch schweizerisch (Idiot. 3, 180). —- sclmz'pfle Zw.

(Papier, Tuch) in ganz kleine Stücke zerschneiden oder zerreißen;
Schnz'pfclc s. Stückchen (Baden-B.) Vgl. nhd. schm'ppen durch lauten,
kurzen, raschen Schnitt mit der Schere schneiden (Weigandü 2, 767);
bair.-österr. schm'pfen mit einer schnellen Bewegung etwas wegschnappen:

engl. sm'p mit der Schere abschneiden (ebenda). — Schm'tzbauklc Mz. w.
große, runde, ausWeiden geflochtene Körbe mit Deckeln, zum Aufheben
von Apfel- und Birnenschnitzen (Wolfhag). Zu nhd.1’aukc w. Trommel?
—— Schnorgcl m. Kaffee (Kindersprache, Karlsruhe). Wenn die Benennung
von der Art und Weise hergenommen ist, wie kleine Kinder flüssige
Nahrung zu sich nehmen, so vergleicht sich vielleicht das bair. Zw.
schnorgeln, sclmw‘geln durch die Nase laut atmen (Grimm, Dtsch.Wbch.
9, 1378).

— schnuddle Zw. schnell und oberflächlich arbeiten oder sprechen

(Baden-B). Die Bedeutungsentwicklung wird aus dem Elsäss. klar; elsäss.
schnudle bedeutet u. a. 1. die Nasenflüssigkeit (den Schnudcr oder Schnudel)
laufen lassen; 2. den Schleim hochziehen, durch die verstopfte Nase mit

Geräusch atmen; 3. unverständlich reden. Die Übertragung vom Reden

auf das Handeln fehlt hier noch. — Schnuppe präd. Eig. in der Redensart
s z'sch mir schn. es ist mir gleich (Baden-B.) Eigentlich ein mittel
und nordd. Ausdruck. Schnuppe ist zunächst Hauptwort und bedeutet
den glühenden Abfall vom Dochte des Lichtes. Die Redensart bedeutet
also ursprünglich: es ist mir nicht mehr wert als eine Schnuppe. —

Schnuppe m. Schnupfen (Emmendingen). In Ottcnheim Sclmüppe (Paul
u. Braune, Beitr. 13, 224). Eigentlich md. und ndd. Form des schrift
deutschen Wortes. -—- Schnut w. Mund, verächtlich (Baden-B). Eigentlich
ndd. Form des hochdeutschen Schnauze. — Schokldad m. Schokolade
(Baden-B). Geschlecht wie bei franz. chocolat. —- Schoobe m. Kittel der
Männer (Neusatz, Seebach b. Achern). Mz. in Neusatz Schccbe. Im süd
lichen Schwarzwald und am Kaiserstuhl scheint die Form Tschoobc vor
zuherrschen. Mhd. schöpc, schoppe w., jopä, joppe, juppe, ital. giubba,
giuppa w. Jacke. — Schrättlc s. Alpdrücken (Kaiserstuhl). Mhd. schretel s.,
schrat m. wilder, zottiger, struppiger Waldgeist. — schribsle Zw. schlecht
schreiben (Baden-B.) — Schronge w. Schrunde (Bodersw.). — schuckc Zw.
stoßen (Baden-B.) Mhd. schneien; schocken schwanken, schaukeln, ver
wandt mit nhd. schaukeln. —- Schudz', Schudibutz. m. Maske (Fautenbach).
Vgl. elsäss. Schudz' m. dummes Mädchen, schweiz. Schud‘i, Tschudi s. blöd

sinnige Person, Schwäb. Tsclzudi m. läppischer Mensch; mhd. butze m.

Poltergeist, Schreckgestalt. — Schunkc m. alter Schmöker, von Büchern
und andern Gegenständen (Baden-B.) Eigentlich Schinken, dann ein Buch,
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das vom Alter vergilbt und wie geräuchert aussieht; also eine ähnliche Be
deutungsentwicklung wie bei nhd. Schmöker, das vom ndd. smöken = nhd.
schmauchen kommt. — schuppse Zw. stoßen (Baden-B). Ableitung zu
mhd. sehupfen durch Stoßen in schaukelnde Bewegung bringen, stoßen,
schleudern. — schürge Zw. schieben (Bernau). Mhd. schürgen stoßen,
schieben, treiben. -— Schurtag m. Fastnachtdienstag, jetzt veraltet (Ober
weier). >>An diesem Tage wurde der Bürgerschaft die Polizeiordnung
von 1766 vorgelesen<< (Z. f. D. Maa. 11,322). Elsäss. Schurtz'g Scheuertag,
Aschermittwoch, mhd. sehürtac Ascherwittwoch. Über die‘noch zweifel
hafte Deutung des Ausdrucks vgl. Grimm, Dtscl1.Wbch. 8, 2623. — Schal:
in. Schuß (Emmendingen), nur in der einen Redensart der erste (beste)
Schutz ist draus = der beste Wurf ist gefallen, auch übertragen: der beste
Gedanke ist ausgesprochen. Sonst heißt es auch in Emmendingen stets

Schuß. Vgl. Grimm, Dtsch. Wbch. 9, 2122. — sehr/‘dürfe, dörz'chschwäärte
Zw. durchprügcln (Bodersw.). Zu nhd. Schwarte w. dicke, harte Haut. ——

Schwall m. kleiner Grasabhang (Neusatz). S. Hammc. — Sehwalmel s.
Schwalbe (Bodersw.). Elsäss. Sehwalm(c) w., rS'clm'iilmelü') s. Schon mhd.

swalm(e) in. w. Das m ist durch Angleichung von w+n in der flek
tierten Form swalwenr entstanden und von da in den Werfall und in die
Verkleinerungsform gedrungen. — Schwarze w. Schwan; >>In der Schwanmy
d. h. im Gasthof zum >>Schwane heißt es stets zu Anfang des 19. Jahrh.
in der Fremdenliste des Badener Wochenblattes. Ältere Leute sagen jetzt
noch so. Das Wort ist mhd. männlich, ahd. weiblich swana, männlich
swan. Noch jetzt ist das weibliche Geschlecht bei diesem Worte in den
Mundarten ziemlich weit verbreitet; vgl. Grimm, Dtsch. Wbch. 9, 2201

(unter c) und 2208 (unter b).
— schwiina'le Zw. sich geziert benehmen

(Baden-B). — SchzmTll w. Schusterzwecke (Oberweier). Franz. la cherz'llc
Nagel, Stift. — Schwpberoller Mz. rotbraune Bohnenkerne (Wolfhag). Wie
zu erklären? Das Schweiz. Idiot. 6, 874 verzeichnet das Wort ohne Be
deutungsangabe und Erklärung und verweist auf Rollen 7, e, aber dort
ist nichts zu finden. — schwmnmerig Eig. (nur prädik), s wird mir ganz
schw. mir wird angst und bang (Baden-B.) Wie so viele Wörter nicht
eigentlich in Baden-B. heimisch, vielmehr mitteldeutsch, nach Grimm
sächsisch-thüringisch und zu schwz'nmzen gehörig; vgl. den nhd. Aus
druck es schwimmt mir ror den Augen es wird mir schwindelig. —
sebie'r! zeig her! (Untereggingen). Das Wort ist zweisilbig und auf der
zweiten Silbe zu betonen. Die Schreibung rührt von meiner Quelle her.
Es ist eine Zusammensetzung aus sä und wie. Sä‘ ist nach dem Schweiz.
Idiot. 7, ltf. ein Ausruf zur Erregung der Aufmerksamkeit, bedeutet also‘
he! gib acht! paß auf! wohlan! zeige doch! höre! Sewie ist in der

Schweiz weit verbreitet (ebenda S. 6
). Mit dem Zw. sehen hat sä‘ nichts

zu tun, es ist eine uralte Partikel, got. saz', altmhd. sä, ahd. gewöhnlich
in der Verbindung senu, seno (ebenda S

.

11). -— Secl; m. Bissen Brot

(Heidelberg). G'ib 'mer auch en S. hörte man in den 70er Jahren oft
am Gymnasium zu Heidelberg die Schüler sagen. Möglich wäre Ablei



160 Philipp Lenz.

tung von lat. sccarc schneiden, aber auch Zusammenhang mit Sack. Schwä

bisch nennt man die Gaben, die man am Säcklestag (Donnerstag vor Weih

nachten) an die Kinder austeilt, Säckle, und die Kinder rufen, Geschenke
erbettelnd, Säch.’ Säcl: (Fischer 5, 521 bzw. 526). — seeche Zw. seichen,
besonders von Tieren (Bodersw.). —— Seef w. Seife (Bodersw.). — Seemt
u‘äll w. Bündel oder Welle aus abgeschnittenen Reben (Kaiserstuhl).
Dieses Wort erwähne ich hier aus der >>Ortenau<:, 1. u. 2. Heft 1910/11,
S. 175, weil ich inzwischen eine neue Form desselben aus Ettenheim ge
funden habe, nämlich Scntiwcll (Festbuch des Ettenh. Männergesang
vereins 1912, S. 117). Eine bessere Erklärung als damals vermag ich
allerdings jetzt nicht zu geben. — sehne Zw. sehen (Baden-B). -—- Seifle
(‚er's m. (sprich q wie ä) Abtritt; seifle Zw. cacare (Bodersw.). Jüdisch
deutsch, von späthebr. se'bhel Mist und hebr. bajith Haus (nach Martin
Lienhart 2, 329 u. 22). -— seller hinweis. Fürw. jener (Baden-B. u. sonst).
Nhd. selber mit abweichender Bedeutung, s. Grimm, Dtsch. Wbch. 10, 416

(unter f)
. Neben seller hört man hier auch dersg'll. —- Sanatorium s. ge

legentlich = Sanatorium (Baden-B). -— Serr(e) w. Schlagbaum, Riegel,
Zaun (Oberweier). S

.

Z. f. D. Maa. 1916, 282. Grimms Dtsch. Wbch. bietet
Serrc w. das hölzerne Tor im Dorfzaun, gewöhnlich Falltor d

. i. Zauntor

genannt, aus mittellat-roman. .s'crra (altlat. sera) ‘Schloß, Verschluß’. Im
Elsäss. veraltet Serr w. Lattengitter, Schlagbaum (Martin-Lienhart 2

,

371).
— setzcre Zw. schnell laufen (Baden-B). Vgl. bair. setzen ‘laufen, springen’
(in Sätzen), Schmeller 2

, 343 und nhd. nachsetxcn. -—— Setxlz' m. 1
. Setzling:

2
.

starker Mensch (Bodersw.). — Simmaß m., stmmässe Eig. (Wolfhag),
Simmes (Waldulm) = karrierter oder buntgestreifter Schürzenstoff. Franz.
sz'amoz'se w. ist nach Hatzfeld-Darmesteter, Dictionn. genC-ral de la langue

franc. 1
. Etoffe de soie tramee de coton; 2
.

Iltoffe de fil de lin tramoe
de coton (L’otoffc de soie et de coton a etc introduite en France par
les ambassadeurs du roi de Sz'am 5 Louis XIV, 1688). In einer Geschäfts
anzeige der Badischen Presse hieß es einmal (1914): Kinderschürzen aus

.S'z'amoscn. Steirisch Simosin m. Name eines Stoffes (Unger-Khull, Steir.
Wortschatz S

.

596). Eine merkwürdige Bedeutung des Wortes wird aus
Ottenhöfen bezeugt: Gemüse gemischt aus Weißrüben und Wirsing. Viel
leicht nach der Ähnlichkeit in der Farbe. — sing Fürw. sein (prädikat)

(Varnhalt). —— Soapfe w. Seife (Sunthausen b
.

Donaueschingen). — söge Zw.
undeutlich sprechen; Sögcr m. einer, der undeutlich spricht (Bernau). Zu

schweiz. sööke, söögge Zw. von dem platschenden Geräusch‘bewegter

Flüssigkeit (Schweiz. Idiot. 7
,

685)? — Sonnetribclc Mz. s. Johannisbeere
(Ortenberg). — So'p'm m. Saum (Bodersw.). — Soujl s. Schweinchen
(Bodersw.). — spaane Zw. durchbleuen (Bodersw.). Mhd. sprenen zu
Spänen machen, zersplittern. — Spaterle s. Schwalbe (Hettingen). Mhd.
sptre w. Spier-, Turmschwalbe. — spatze Zw. speien (Baden-B.) Mhd.
.s-piutzen, spützen. —— Sparrefdndele s. närrischer Kerl (Baden-B). S

. die

:Ortenau« 1
. u. 2
. Heft, S. 175 (von ital. il fante di spade Pikbube). In

München ist Sparrefankerl = Teufel. —— Spechtle Mz. s. Anfeuerholz (Ba



Weitere Beiträge zum Wortschatz der badischen Mundarten. 161

den-B). Vgl. Grimm, Dtsch. Wbch. Spechtholx, Spache m. w. dürres Holz,
Reis; mhd. spach Eig. dürr, trocken. — Speech w. Speiche (Bodersw.). —

.spengle Zw. Blech oder Eisen hämmern (Emmendingen). Vgl. baslerisch
spängle Kessel, Pfannen u. dgl. flicken, wie Landstreicher zu tun pflegen
(Grimm, Dtsch.Wbch. 10, 1879). — Spettel s. Leitersprosse (Bernau). Das
Wort findet sich auch in andern Maa., aber in den Bedeutungen ‘Fetzen,
Lappen, Keil, Zwickel’ (s

. Grimm, Dtsch. Wbch. 10, 2194). —— spinne Zw.,
du spinnS‘t, dir spinnts du bist verrückt (Baden-B.) Vgl. nhd. Pläne,
Ränke spinnen. — spüren Zw., bietet in den badischen Maa. mancherlei
lautliche Schwierigkeiten: in der Ma. von Ottcnheim heißt es gspire statt

gs’pt‘re (»wie wenn eine mhd. Form *spz'uren zugrunde lägex, Heimburger
in Paul und Braunes Beitr. 13, 225); in Handschuhsheim spiz'nn statt

s'peevn, als wenn es ein mhd. spüeren gäbe. Man muß also für beide
Maa. Entlohnung aus der Schriftsprache annehmen, obwohl wenigstens
in der Handschuhsheimer Ma. das Zw. sehr häufig gebraucht wird. —

Spinnhuddle, Spinnehuddel Mz. Spinnengewebe (Baden-B.) Zu nhd.
Hudel m. Lumpen; s. huddle. — Spz'txgras s., Redensart: des 'z'sch mir
‘wie Sp. das ist mir unangenehm (Pforzheim). Unter Sp. versteht man

verschiedene Grasarten, vgl. Grimm, Dtsch.Wbch. und Schweiz. Idiot. —

Spraz'ßel m. Holzsplitter (Baden-B.) Mhd. sprigel m. — sprenxe Zw.
spritzen, regnen; Sprenzwage m. (städtischer) Sprengwagen; Sprenzkann w.

Gießkanne; Sprenxer m. Sieb der Gießkanne (Baden-B.) Mhd. sprenxen
sprengen (aus *sprengexen). - Sprz'sse m. Holzsplitter (Müllheim?) Ba
dener Tagbl. 1912, Nr. 116: >>Müllheim, 17. Mai 1912. Vor einigen Tagen
erhielt eine Frau in Lipburg beim Bodenaufwaschen einen Holzspn'ssen
in den Ballen der rechten Hand<< usw. Mhd. sprz‘ge m. Holzsplitter.
Spraz'ßel. —— Sprichklopfer m. Prahlhans, Schwätzer (Baden-B.) Sonst
im Badischen oft Sprz'chmacher m., vgl. Grimm, Dtsch. Wbch. 10, 2

.

Abteil,
S. 178. — Stäälche s. kleines Stoffmuster (Mannheim). Nhd. Stahl m.
kleines Stück und Zeichen zur Probe der Güte einer Ware (s

. Weigand).

Vgl. franz. estaler, jetzt e'laler Waren auslegen, ausstellen, niederländ. 1598
staelen, stallen dasselbe (ebenda 2

,

943).
— staalz'ch Eig. glasig, von Kar

toffeln (Neuweier), staalz'k (Fautenbach). Eigeutl. stahlhart? —- stackse Zw.

stottern (Baden-B). Vgl. schweiz. staggle, statxge, mhd. statxen, statxgen
(Grimm, Dtsch.Wbch. 10, 2

. Abteil, S
.

538). -- Sladlsoldat m. Straßen
kehrer, scherzhaft (Rastatt). —- Stafi'e m. Bauch (Bodersw.); hesck dr de
St. gflickt? hast du dich herausgefüttert? Ich hämm dr. St. gflz'ckt ich
habe ihn Weidlich durchgeprügelt. Das Elsäss. bietet Stafi'e l. = Stephan;

2
. = dummer, ungeschickter Mensch (Martin-Lienhart 2
,

575i). Wie ist
der Ausdruck zu erklären? — Staz' m. Steg (Bodersw.). —— staz'pere Zw.

(Bäume) stützen (Sinsheim b
.

Heidelberg). Zu ndd. stipe’r w. Stützholz;

schon 1419 in Frankfurt a. M. stz‘pern (s
. Weigand 2
,

963).
—— Stangerose

Mz. w. Malven (Schiftung). -— Stecke m., Redensart: wenn dz'rs m't baßt,

steek en Stecke dazu wenn dir’s nicht gefällt, mußt du’s eben bleiben

lassen (Baden-B.) Vgl. elsäss. Wenns dr nz‘t gfallt, so steck (dr) e St.
Zeitschrift für Deutsche Mundarten. XII. 11
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‚drxue (Martin-Lienhart 2, 580); schweiz. es z'st eso, de chanst e St. derzue

stecke du magst es dir nur merken (Grimm, Dtsch. Wbch. X, 2, 1297).
Das Grimmsche Wörterbuch bezeichnet als ursprüngliche Bedeutung der

Redensart folgende: weinen Stecken dabei stecken und sich so eine Stelle

in der Landschaft merken, sie für künftiges Wiederfinden bezeichnen‘.
Wenn diese Erklärung richtig ist, so erscheint der aus der Schweiz mit
geteilte Satz viel klarer, als die badisch-elsässische Redensart. — Steck
guf w. Stecknadel (Winden b. Baden-B.) S. Gluft. —— Stefi'el m. Stiefel
(Bodersw.). —- stehen Zw., steew-z'ch stehe ich (Ebersteinburg). —- Sigi

w. Einfriedigung zum Aufenthalt von Schweinen, zur Aufbewahrung von
Vorräten (Oberweier). Mhd. stt‘ge, sttc w. Verschlag, Stall für Kleinvieh:
engl. sty. — Stetnbeere Mz. Preiselbeeren (Schonach). — sttbbere Zw.
stützen (Baden-B). S. statpere. Sich stz'bbre sich stützen, stemmen
(Staufenberg). — Stirmer m. Mz. heißen die Stürmer oder Angreifer beim
Fußballspiel (Baden-B.) — Stockadorer m. Stukkateur, Stuckarbeiter (Has
lach, nach Hansjakob, Meine Madonna S. 289, Stuttgart, Bonz). — Stoorxe
m. Baumstumpf (Baden-B). Zu mhd. stor-re m. Baum-, Zahnstumpf, und
zu nhd. starr, starren. —- Storwe Mz. Kartoffelkraut (Schonach), Herkunft
unbekannt. — stöübern Zw. stützen (einen Baum, eine Wand) (Hettingen).
S. st'ibbere und staipere. Das öü ist durch das folgende b veranlaßt. ——

sträle Zw. kämmen (Baden-8., Sinzheim, Wolfhag, Emmendingen). Ab
leitung von mhd. strwl m. Kamm, das seinerseits von sträl m. Pfeil ab
geleitet ist. Die Zähne des Kammes werden mit Pfeilen verglichen. —

Straßebt'bbel m. Straßenwart, scherzhaft (Baden-B). Ebenda Bibbel m.
dummer Kerl, s. oben. — stratxe Zw. einherstolzieren (Emmendingen,
Handschuhsheim). In Heidelberg strattle. Die erste Wortform ließe sich
als Ableitung zum Eig. strack auffassen, die zweite weist eher auf Wurzel
verwandtschaft mit engl. straddlc die Beine spreizen, breitbeinig gehen.
v. Bahder vergleicht mhd. stranzen müßig umherlaufen, groß tun. —

Strefxer m. Strafzettel in der Volksschule, Schülersprache (Baden-B).
Ableitung von Strefxe m. Strich (ebenda). Vgl. elsäss. Strz'fie m. Strich,
Streifen. — Slre'itu'irbel m. oder Bosheitsstruwwele s. nennt man am
Hinterkopf oder Haarwirbel emporstehende Haare, besonders bei Knaben

(Baden-B). — Streu ist schriftdeutsch w., in Baden-B. s., elsäss. w. oder s.
-——Stubekammer w. Schlafzimmer (Schapbach). — Stude'ntespeis w. Leckerei
gemischt aus Nußkernen, Zibeben und Mandeln (Karlsruhe). Student wohl
im Sinne von Schüler der höheren Lehranstalten. Vgl. den Ausdruck

Studentenfutter bei Clara Nast, Wie es unserm Ännchen erging, Berlin,
A. Weichert, S. 86: >>Sludentenfutter? was ist das?« und S. 88: »Da gibts
Pflaumen, Rosinen, Korinthen und Mandelm, begann Ännchen sogleich
aufzuzählen. >Auch kleine viereckige Bonbons, weiße und rote, sowie
eine Menge Zuckerkandx. Die Geschichte spielt an der deutsch-russischen
Grenze. — Stumper m. Stoß, stumpe stoßen (Baden-B, Handschuhsheim).
Schmeller bietet aus Aschaffenburg stumpen stoßen (mit dem Ellenbogen,
Knie, Fuß); vgl. auch engl. to stump stoßen, stolpern (mit dem Fuß gegen
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etwas). Lautmalende Wortbildung. —- sl‘zmche Zw. stibitzen (Wolfhag).
Elsäss. stuehe 1. stoßen; 2. stauchen, kleiner machen; 8. stehlen, heimlich
entwenden, besonders Früchte. — subtil Eig. fein gearbeitet (Baden-B).
In den deutschen Maa. weitverbreitetes Fremdwort. — suckle Zw. ein
volles Glas, ohne es in die Höhe zu nehmen, antrinken (Baden-B.) Dafür
auch süpfle. Ableitungen von saugen bzw. saufen. —— Sunnedächli s.
Sonnenschirm (Seebach).

— Satt w. Schnabel eines Gefäßes, Ausguß
Schnauze eines Hafens (Oberweier; s. Z. f. D. Maa. 1916, S. 285). Zunächst
für Zutt, d’Sutt und gleich elsäss. Zutt w., Zuttel m., in Tauberbischofs
heim Zaute w., in Handschuhsheim Zotte m. Sieb der Gießkanne zum»
Zerteilen des Wasserstrahls. Vgl. Weigand, Dtsch. Wbch.5 2,1338, wo
nach es ursprünglich = schriftdeutschem Tüte ist; ndd. tüte, tüte w. ist

eigentlich Blashorn, dann Horn, Trichter, trichterförmig gerolltes Papier.
u wird in Neusatz b. Bühl wie ü gesprochen in Wörtern wie güet

gut, Rüeß Ruß, Haus. — Uhme w. Ohm (1501) (Waldulm). ——
Uhrenneppen s. schwindelhafter Verkauf von fast wertlosen Taschenuhren
durch Gauner in Wirtschaften. Näheres darüber s. Badener Tagbl. 1911,
Nr. 53. Vgl. bair. Nepper Gauner, Verkäufer falscher Ware für gute
(Schmeller 1,1751). Herkunft unbekannt. —— Unband m. Wildfang, un
gezogenes Kind (Baden-B.) Nach Grimms Dtsch. Wbch. Rückbildung aus
dem Beiwort unbändz'g. —- ungattz'g Eig. unartig (Emmendingen). S. gath'g.
— Unkcl In. Onkel (Baden-B.) — Unschick m., Redensart: mz'ch hat der
Unschick gr'z'eßt (= gegrüßt) ich habe Pech, Unglück (Pforzheim). Schweiz.
Unschz'ck m. Unglück, elsäss. = Dummheit. -— Uptoddte Mz. (deutsch aus
zusprechen) eine Kartoffelsorte (Fautenbach). Engl. up-to-date neuester
Art, hochfein. —— üslosckore Zw. aushorchen, ausspionieren (Überlingen,
Oberweier). Schwäb. loschöre, losen(t)ore dasselbe. Jedenfalls verwandt
mit alem. losen, mhd. lästern horchen, lauern, aber mit merkwürdiger
Ableitung. — uu werde Zw. anbringen, los werden (eine Ware) (Wolfhag).
Mhd. äne werden mit Wesfall. In Oberweier .uu werre. Mhd. äne =
nhd. ohne. — Uni-sek weibl. Personenname Ursula (Ottenheim).

Veilott s. Veilchen (Seebach). In Ottenheim Ve'üude s. Mhd. violäfle)
In. veilchenfarbner Kleiderstoff, dagegen vi0l(e) w. Veilchen. Wie sich
Veilott und elsäss. Feielatl, Feielott zu mhd. violdt und etwa noch zu
franz. violette w. ‘Veilchen’ verhält, erscheint mir zweifelhaft — verbatxe
'Zw. beschmutzen (Baden-B.) Vgl. schwäb. Batze m. Klumpen weicher
Masse (Fischer 1, 686); nhd. batx-en Zw. klebrig, weich sein, zusammen

kleben; vielleicht zu backen (aus backxen); s. Weigand 1, 166. —- 'uer
brotxle Zw. beim Kochen anbrennen lassen (Baden-B.) Neben broixeln
steht in den süddeutschen Maa. gleichbedeutendes bmtzeln, bretxeln und
brutxeln, die nach Weigand 1,298 mit brodeln zusammenhängen, wie
schnitzen mit schneiden. —- verbulze Zw. 1. (Geld) verschwenden; 2. m't

verb. kenne nicht leiden können (Baden-B). Bedeutung 1 abzuleiten von
schwäb.—alem. (mixen sich verkleiden (an Fastnacht), Bedeutung 2 bedarf‘

noch der Erklärung. — verdärwe (mit breiteln ä) Zw. zugrunde gehen,
ll*
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aber ve-rderwe zugrunde richten (Ottcnheim, nach Paul und Braunes Beitr.

13, 234).
—— verdtnnere Zw. verdünnen (Baden-B). —— t'erdonnere Zw.

jem. anschreien, ihm eine Strafpredigt halten (Baden-B.) — cerdüttern
Zw. (einen Vogel) von seinem Nest vertreiben (Hettingen). Vgl. elsäss.
duttere vor Kälte zittern, unpersönlich s duttert ihm es ist ihm bange;
t'erduttere einschüchtern = verdattere, nhd. tattern stottern, zittern: Tatle
n'ch m. Zitterkrankheit. Alle diese Wörter stehen wohl im Ablautsver
hältnis zueinander. — ce-rgätsle Zw. blöde machen, der Wind vergäz'selt
die Wäsche, die zum Trocknen aufgehängt ist (Neusatz). Schweiz. ver

geisle ‘zerpeitschen, wie z. B. der Hagel das Kraut’ (Idiot. 2, 466). ——

rerhasple, sich, sich versprechen (Baden-B). Verhaspeln bezeichnet eigent
lich das Verwirren des Garns beim Haspeln. — verhewwe Zw. (ein Ge
heimnis) bei sich behalten (Bodersw.). —- verhohle Umst. heimlich (Baden-B).
— verhudle Zw. durcheinanderwerfen (Baden-B). S. huddle. — t'erhunze
Zw. verderben (Baden-B). Von nhd. hunxen übel wie einen Hund be
handeln, schimpfen (Weigand). -— verkz'tsche Zw. an den Mann bringen.
z. B. ein Mädchen (Bodersw.). Vgl. elsäss. verketsche, Jntsche verschleppen,
heimlich beiseite schaffen, unter der Hand verkaufen, losschlagen (nicht
vom Kaufmann). S. oben Kätseh und Kätscher. Doch vgl. auch mhd.

ererkz'uten vertauschen. — verklatsche Zw. jem. angeben (Baden-B.) —

z-erkläwästre Zw. verleumden (Bodersw.). Elsäss. (ver)klawastere mit Lehm,

weichem Gips u. ä. verschmieren, Klawatsch w. Schwatzbase, usklawatsche
ausschwatzen (Martin-Lienhart 1, 499). Letzteres mag sogenannte Streck
form zu klatschen sein, aber wie sind die Formen mit s’t zu erklären?
Vielleicht spielt noch kleben herein. -— verkustere Zw. durcheinander
bringen, verlegen (Bernau). Knstere steht wohl hier für kruätere, s. oben
rauskrusitere. -— vermangle Zw. entbehren, z. B. des Fleisch am Freitag
kammer (kann man) jede Wach nerm. (Waldulm). — verruadere Zw. (ein
Bett) in Unordnung bringen (Fautenbach). Vgl. schweiz. rudere aufrühren,

rüdele rutschen (Idiot. 6, 626), ruedele, ruede sich umhertollen (628), rödle

rütteln, schütteln. Verwandt mit nhd. rütteln, xerrütten? ß t'errmnpelt
prädik. Part. durcheinander (Baden-B.) Ebenso schwäb. — z'erschlenze
Zw. zerreißen (Baden-B.) S. Schlenz. — Verschlupfes mache Versteck
spielen (Schonach). Schwäb. Verschlupferles. — eerschnapse Zw. jemand
anschreien, schelten (Baden-B.) Vgl. elsäss. Schnaps 1. Branntwein; 2. Vor
wurf: Gelt, er het dr e gueter Sohn. 'igschenkt? einen tüchtigen Verweis
gegeben? — Verstorrts s. mit der Schaufel zerstoßener Pfannkuchen
(Rappenau). Zu mhd. stürn stochern. — verstruwwelt Part. mit wirren
Haaren, struppig (Baden-B.) Mhd. xerstrobelt, ahd. arstrobolön empor
starren, zu nhd. sträuben. — Vtsenönlz' s. Veilchen (Bad. Oberland). Unsere
lt‘orm geht zunächst auf “Vtönll zurück, das wenigstens als V'iöndli im
Schweiz. Idiot. 1, 633 belegt ist. ln “Vz'önlt selbst ist das n nur durch
Ausweichung des ersten l von Vz'ölelz' (ebenda) vor dem zweiten ent
standen. Vt'ölelt aber ist die Verkleinerungsform von Vt'öle, lat. triola.

Vz'senöndlt auch schweiz. — Vokedifes (spr. V wie f ) m. leichtsinniger
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Mensch (Oberland). Lat. rocattvus. Das Wort hat sonst die Bedeutung
»durchtriebener Mensch, Schalk, schlimmer Gesell<< und kommt zuerst

bei Grimmelshausen vor. Nach Fischer beruht die Benennung auf irgend
einem Schulwitz (Schwäb. Wbch. 2, 1618). —- vör daß Bindewort, ehe,
z. B. vor daß sie in Schul gehn ehe sie zur Sch. g. (Baden-B).
Waajerlz' m. Wegerich (Bodersw.). -— Waartsch w. Ohrfeige (Ottenau,

Paul und Braunes Beitr. 13, 231). Im Unterland l/Vatsch, elsäss. Watsch
und lVaatsch, daneben Batsch w. Wohl lautmalende Bildungen; mhd.
örewetxeltn s. ‘kleine Ohrfeige. — lVäärxel w. Warze (Bodersw.). —
Wääse m. durchtriebener Mensch (Bodersw.). Vgl. elsäss. Wase Rasen;

Ort, wo das verendete Vieh verscharrt wird; Aas, Galgenstrick, schlechter
Mensch. — Wääsehäil n. Rasenhäckchen, mit dem man besonders den
Rasen anseinanderschlägt (Bodersw.). Häil ist Verkleinerungsform zu

Hau; s. dieses. — Wääwe in. Wagen (Bodersw.). — lVäehelterbiz'rn w.
Mz. Wacholderbeeren (Hettingen). Ahd. mhd. wecholter. — Wachskm'ttel
m., ‘ich hab en W. eine schmerzhafte Anschwellung, die vom Wachsen
herrührt (Baden-B.) Vgl. nhd. und mundartlich Wachsklötxel, -beule,
- mopf, -lmoten in Grimms Dtsch.Wbch.; Wachs/malen m. Mz. feste,
harte Anschwellungen der Drüsen in der Wachstumsperiode, die dem

Wachstum zugeschrieben werden. lVachslmopf m. die knollige Anschwel

lung einer Drüse, namentlich der Leistendrüse, die man als Folge zu
starken Wachstums ansieht. Wachsbeule w. Anschwellung der Leisten
drüse bei Knaben zur Zeit der Mannbarkeit (des Wachsens), bubones

pubertatis, auch Wachsdrüse. Elsäss. lVachskletxel s. Mz. geschwollene
Drüsen. Km'ttel = Knüttel, Ableitung von Knoten. — Wafx w. Wespe.
Redensart: er het Wafxe er hat Angst (Bodersw.). — waidlz' Umst. schnell

(Emmendingen), wälz' schnell, vorlaut (Hettingen), 'uraz'lt' (Schonach). Mhd.

wez'denltche, wetdeliche Umst. nach Art des Jagens, jagdgemäß, auf frische,
kecke Weise. — Wallülm Ortsname Waldulm (ebenda). 1291 Walhulme;
mit d zuerst 1490 (nach Krieger, '1‘opogr.Wbch.). Bedeutet Welsch-Ulm.
—— Wändele s. Wanze (Emmendingen). Verkürzte Verkleinerungsform zu

mhd. wantlüs w. —- W'annewtckel m. Turmfalke (Lautenbach im Renchtal).
Ahd. wannowehol, wannenwehz'l. Ausführlich handelt über Form und
Herkunft dieses Wortes v. Bahder in Grimms Wbch. 13, 1908ff. Man sieht
den Turmfalken wegen seines Nutzens auf dem Lande gern und bietet
ihm Nistgelegenheit. — Wanx w. Reißnagel (Mannheim). Ebenso im süd
lichen Hessen (Grimm, Dtsch. Wbch. 13, 1930). Vgl. auch franz. la punaise
‘Wanze, Reißnagel’. —- warne Zw. zum Schlage ausholen oder ausheben,
von der Uhr (Oberweier; Wiesental nach Hebel, Karfunkel, Vers 172:
Drüber warnts u/ xurölfi inzwischen will es 12 Uhr schlagen). Engl. to
be warm'ng. —— 'u'äsehe Zw. hauen, in den Zusammensetzungen nääwäsche

oder hz'nwäsehe hinhauen, xammeu'äsche zusammenbauen (Baden-B.) ——

was für ein frag. Fürwort, adjekt. und substant. (wohl allgemein ver
breitet). Das Vorwort für bezeichnet hier die Zweckbestimmung und
regierte ursprünglich jedenfalls immer den Wenfall, während dies jetzt
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nur dann der Fall ist, wenn auch das Fragefürwort was im Wenfall
steht. Zwischen was und für standen ursprünglich regelmäßig andere
Satzteile, was man noch jetzt oft findet, z. B. >>Weihnacht oder nicht:

heut müssen wir es ausfechten, was uns Gott fii'r eine Aufgabe (= als

A.) gestellt hat: das Vaterland zu erretten von dem Haß« usw. (Bad.
Presse Nr. 600, 1914, Abendausg. S. 1)

. Alleinstehend in der Mz. heißt
es im Oberland wasfürige, im Unterland wasforche. Übrigens kennen
auch engl. Dialekte what for a = what kind of (Wright, Engl. Dial. Dict.

2
,

451).
— Waue m. Wagen (Oos). — Weckselfahrer m. Vgl. Badener

Tagbl. vom 4. Dez. 1916: >>Konstanz, 3
. Dez. Verhaftet wurde hier ein

gefährlicher sogen. Wechselfahrm', der in verschiedenen Geschäften einen

Zehnmarkschein hinlegte, um ihn wechseln lassen. Während ihm das

Wechselgeld hingezählt wurde, verschwand er mit diesem und nahm

gleichzeitig den Zehnmarkschein mita. —_ wehtagig Eig. fallsiichtig, als
Schimpfwort in dem Ausdruck wehtagiges Luder (Kaiserstuhl, Murgtal).
Vgl. elsäss. Wehtag m. fallende Krankheit (Martin-Lienhart 2

, 667); mhd.

we‘tac Schmerz, Krankheit. — lVe'isele s. Küchlein (südl. Baden). Woher?
—- weislc Zw. (den Schlitten) lenken (Baden-B.) Ableitung von mhd.
'u‘isel m. Führer, nhd. lVez'sel Bienenkönigin. — lVeißler m. eine Krank
heit der Reben (Durbach b

.

Offenburg, nach Heidelberger Zeitg. 1916,
Nr. 180). Wohl Ableitung von weißeln tünchen. — welleweg Umst. welchen
Weg immer, jedenfalls, natürlich; wellcweg isch er nit uuschullik (Ober
weier, Baden-B); jo welleweg das ist mir gleich (Bonndorf). — werden
Zw. Die 3. Pers. Ez. Präs. heißt in Ottenheim wurd, in Oberweier ward,
in Ebersteinburg ward, wäd, in Handschuhsheim würd, im Wiesental
würd. Mhd. wirdet, wirt‚ wert, würdet, würt, wurt. —— wergle Zw.

(Heu) wenden (Gochsheim). Vgl. rhein. wergeln wirrend durcheinander
mengen, drehen (Grimm, Dtsch.Wbch. 13, 2018). Umgelautet aus war
geln, das besonders im Schwäb. vorkommt; dieses steht für walgeln wälzen,
eine Weiterbildung von walgen, das schon mhd. ist. — wesel Eig. modrig,
faul, z. B. der Rettich ist wesel (Villingen). Mhd. wesel schwach, matt;
äwasel, äwesel m. totes Vieh, Aas. — Wessele s. Wiesel (Bodersw.). -
JVes’pel m. Wespe, Wespelnest s. Wespennest (Baden-R, Oberweier). Beides
auch elsäss. -- Wieche m. Lampendocht (Seebach, Handschuhsheim). Mhd.
wieche m. w. — wieder Umst. In Hebels alemann. Gedicht >>Der Karfunkele
heißt es in Vers 81 u. 82: >>Meister Michel/, uf e Wort! Der Stroßewirt
schickt mi«. >>Schick en wiedertt, seit er, >>i weiß scho, was er würd
welle«. Es handelt sich hier um eine abweisende Redensart, die an
dieser Stelle, buchstäblich genommen, sinnlos ist. Die Sache wird ver
ständlicher durch den Vergleich mit ähnlichen scherzhaften Redensarten,
die z. B. hier in Baden-B. gebräuchlich sind. Wenn A sagt: Er hat
mich ghaue, so erwidert ihm B: Hau en wieder.’ oder A.: Es sticht
mich, B: Stechs wieder; A: Es beißt mich, B: Beiß es wieder. — Wik
näckt w. Weihnachten (Emmendingen). —— willersch Eig. pelzig, schwammig,
von Rüben und Rettichen (Oberweier). Zu schwäb. wullen? Sollte das
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Wort eine Mischbildung aus w'üllen und wirsch sein? S. wirsch. —
I'Vindsbrutt w. Wirbelsturm (Wolfhag). Ausführliches über das noch
dunkle Wort s. Grimm, Dtsch.Wbch. XIV, II, 3l8ff. In Handschuhsheim
dafür IVe'ndhex w. — Wintertroller m. Trauben, die später blühen als
andere und daher auch später (im November) reif werden (Kiechlins
bergen am Kaiserstuhl). Elsäss. Wintertr0lle(r) m. Traube, die spät ge
blüht hat und nicht mehr zur Reife gekommen ist; wohl zu elsäss. trolle
in der Bedeutung langsam gehen. — m'rz'ke Zw. kneten (Oberweier); auf
wlrke den Semmelteig formen (Baden-B.) — wirklich Umst. jetzt, gegen
wärtig (Baden-B). Nach dem Wörterbuch d. elsäss. Maa. in dieser Be
deutung seit dem 17 . Jahrh. —- wirsch Eig. pelzig, schwammig, von Rüben
und Rettichen (Oberweier). Wird von Wasmer, Z. f. D. Maa. 11, 348 = mhd.
wz'rs ‘schlimmer’ gesetzt, was lautlich sehr gut passen würde; aber die
Bedeutungen stimmen nicht recht. Wäre nicht Ableitung von _IVerg mög
lich, so wie alem. ld'zdrz'g pelzig (Kaiserstuhl) von Kuder ‘Werg’ abge
leitet ist? (Die Ortenau, 1. u. 2. Heft 1910/11, S. 172). Also 'wz'rsch für
wirkisch? Freilich ist dies nirgends belegt, wohl aber mhd. wirken ‘von
VVerg’. S. auch willersch. — Wisch m. Kopfpolster zum Tragen von
Körben (Baden-B.) — wttt willst (du) scheint im ganzen Land verbreitet
.zu sein (Handschuhsheim, Baden-B, Freiburg). Mhd. wil(t). Ein s ist
hier nicht ausgefallen. — w'z'ttlos frz‘nd präd. weitläufig verwandt (Neu
satz). Vgl. elsäss. witlos und 'wt'tlands fründ; mhd. 'wttlouf Eig. weit
läufig. Frind= nhd. Freund. — Wollmannsgmmbire Mz. w. eine rote
Kartoffelsorte (Ottenau). Nach einem Dr. Wohltmann benannt. —

lVowölfli s., s. oben How'o'lfel. — wulle.’ wulle.’ Lockruf für Gänse
‘(Mörsch b. Karlsruhe, Handschuhsheim); halt‘! hulz'! Scheuchruf für Gänse
(Mörsch); h-uss.’ huss.’ (Handschuhsheim). — Wunder‚ Redensart: s hat
mich Wunder es nimmt mich Wunder (Wolfhag). Ebenso zuweilen auch
nhd., s. Muret-Sanders, Dtsch.-engl. Wbch. -— wunderfitxz'g (Oos, Kaiser
»stuhl, Wiesental). Ableitung von alem. Wunderfitx m. Neugierde. Über
dieses bemerkt Hoffmann-Krayer in Z. f. hochd. Maa. 4, 171: »Fz‘tx ist
‘Schlag, Hieb’ ‘zu fitxen ‘schlagen, mit Ruten peitschen‘, welches wohl
Intensivbildung (*fickexen) zu ficken ‘reiben’ ist. Vgl. die Redensart: ‘mich
sticht die Neugierde’. Für eine allfällige Dissimilation aus Wunderwitx
wüßte ich keine Analogie, obgleich dieses letztere als Anlehnung an Witz
auch vorkommte. — u'urmenzik Eig. wurmstichig (Oberweier). Mhd.
wnrmceeig; regtg ist Ableitung von mhd. eggen essen. — Wurst w., Redens
art: des tsch mz'r W. das ist mir gleich (Baden-B. u. sonst). Nach'Weigand
2, 1293 stammt die Redensart aus dem studentischen Sprachgebrauch, ist

aber noch nicht befriedigend erklärt. — W'utsz'mpel m., s. oben Hut

sz'mpel. — ll’mtstel m. Wüterich, scherzhaft (Baden-B.) Ableitung von
süddeutschem wüst häßlich, garstig, grob.

zääbere Zw., mz'm Esse 2.. langsam essen (Schiftung). Elsäss. zepere

neben xeple, xechle auf die Zehen stehen, zögern. Ableitung von Zeche,
.Zewe w. Zehe. — zääche Zw. mit einem Zeichen versehen: durchprügeln
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(Bodersw.). Das nhd. zeichnen. — ‚rackere Zw. pflügen (Baden-B. u. sonst).‚
Spätmhd. xackem aus ze acker gen zu Acker gehen, pflügen. In der Be-<
deutung ‘locken’ (Baden-B, Lichtental, Handschuhsheim) doch wohl das
selbe Wort, aber wie erklärt sich der Bedeutungsübergang? Bair. zögern
‘locken’ klingt an. -— Zatt w. Lage, Reihe, von Heu und Tabak (Bodersw.).
Verwandt mit nhd. zelten, verxetteln auseinanderstreuen, z. B. gemähtes
Gras zum Dörren (Weigand 2, 1320); mhd. zelten, Präter. xatte, Partiz.

gexat; altnord. taöa w. ausgebreitetes Heu. — Zellerz'eh m. Sellerie (Ba
den-B., Handschuhsheim). -— Zetterle s. kleiner Baumzweig, Schößling,
junger Trieb (Oberweier). Vgl. elsäss. Zatter m. Traube, Zätterle s. kleine
Traube, Traubenästchen; obersächs. Zatter sehnige. nicht eßbare Teile des
Fleisches; zattn'g faserig (Müller-Fraureuth 2, 692). — ßbbäärtle s. kleine.
blaue Pflaume (Kappelrodeck). bei Hebel Zibbertli kleine gelbe Pflaume

(Wiesental). Nach Hoffmann-Krayer eigentlich Zyperpflaume Pflaume von.
der Insel Zypern (Z. f. hochd. Maa. 4, 171). — Zz'eld w. Reihe, z. B. von
Kartoffelstauden (Lichtental). Auch elsäss. Zu nhd. Zeile. —— Zipfel m. dum
mer Mensch (Baden-B). Elsäss. =Tr0pf, einfältiger Mensch. -— Zzpfelisgret
w. zerfahrenes Mädchen (Baden-B). Gret — Margarete. — u'p/elainnig'
Eig. toll, verrückt (Bodensee, Fautenbach, Baden-B, Karlsruhe, Wag-—
häusel). Auch elsäss. Schweizerisch xz'pfelsz'mzz'g launisch, uipfelsinnig
und xwipfelsinm'g unentschlossen, wankelmütig (Idiot. 7, 1075); schwäb.
auch düppelsinm'g blödsinnig (s

. oben Dupp). Welches ist die ursprüng
liche Form? Gehen vielleicht alle Formen zurück auf mhd. xwivelsz'mz'ic
ambiguus? —- xz'pfle Zw. sich lange mit Essen aufhalten (Baden-B).
Elsäss. = zögern. — xipfh‘g sein aufgeregt oder ungeduldig sein (Baden-B).
— Zpuk m. Zugkette am Pflug, welche diesen mit dem Vordergeschirr
verbindet (Bodersw.). Elsäss. Zank w., Zaüde! m. dasselbe. Mit nhd.
ziehen verwandt. — xöweln Zw. an den Haaren ziehen, Zöwel m. un
gekämmtes Kopfhaar (Oberweier). In Süddeutschland weitverbreitetes Zw.
unbekannter Herkunft, vielleicht mit nhd. zupfen verwandt. Elsäss. ..zoblo,
xuble, rheinpfälz. zauwele, merkwürdig anklingend auch schwäb. häube,

häuble, huble, hüble, schon bei Hans Sachs z'oblen. — tö‘u'exehre Zw.

vespern, die 4 Uhr-Mahlzeit einnehmen (Baden-B). Zowe = zu Abend. -—

xundem Zw. vespern (Gochsheim). Vgl. Schmeller 1
, 116: »Der Unter-n,

ein Essen, welches zwischen den gewöhnlichen Mahlzeiten, z. B. um 9 Uhr
früh oder um 3 Uhr nachmittags, eingenommen wird; hauptsächlich aber
letzteres, das Abendbrot; mhd. untem w. Mittag. Zum Untern oder
z’Untern essen oder bloß zuntern, als Zw.« — zusammcndübeln Zw..
mundartlich xammedz'ble Zw. mittelst hölzerner Dübel oder Pflöcke zu
sammenfügen, Schreinerausdruck (Baden-B). Mhd. tübel m. Weigand ver
zeichnet das Wort in der norddeutschen Form Döbel. — Zwacke w, Mz.
_»Zwecken, d

.

h
.

grundige, wurzelfaserige Grasbüscheh (Bodersw.). Neben

form des nhd. Quecke w. Weizengras, von queck lebendig. wegen der‘

raschen Ausbreitung des Unkrautes. — Zwärle (so schreibt meine Quelle:
Geschlecht?) Handtuch (Kaiserstuhl). Mhd. xwehele, twehele w. leinenes
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Tuch, besonders zum Abtrocknen nach dem Waschen, von twahen, dwahen,
xwahen waschen. — Zwickerle s. Wäscheklammer (Wertheim). Ableitung
von xwicken klemmen.

Nachträge.

Äadreckelhuddel m. Handtuch (Winden). Nhd. "‘Abtrockenhudel; s.
oben huddle. — abschmiere Zw. durchprügeln (Baden-B.) — alles s. =
alle Leute (Baden-B. und sonst). >Am Nachmittag rief plötzlich alles:
Flieger! Fliegerlc (aus einem Schüleraufsatz). —— Arbrd m. Erdbeere

(Bodersweier). Dasselbe merkwürdige d wie in Blommrde Mz. Brom

beeren (Ottenheim). — Arwet w. Arbeit (Emmendingen). — aus Umst. in
dem Ausdruck der Fußballspieler der Ball isch aus, d. h. er ist über den
Spielplatz hinausgeflogen (Baden-B).

bäbbe Zw. kleben (Baden-B.) Zu nhd. Pappe w. Brei, nach Weigand
2. 368 aus dem Kinderlaut pap entwickelt. — Bai m. Boi, Art Flanell
(Baden-B). Nach Weigand aus dem Niederdeutschen baje w., ndl. baai,
engl. bay und baize, die alle auf franz. boie, altfr. baie zurückgehen. —
bamble Zw. hängen (Baden-B). Nhd. bummeln herabhängend hin und
her schwanken. Nach Kluge und Weigand lautnachahmend neben bim
meln, bemmeln, baumeln. ——- Bärreb w. Barbara (Ottenheim). — bästle
Zw. allerlei kleine Arbeiten verrichten (Baden-B.) Ableitung zu mhd.
besten Zw. binden, schnüren, zu nhd. Bast. — Beck m. 1. Bäcker; 2. der
jenige, der beim Fußballspiel einige Schritte vor dem Goolmann steht

(s. Gool und Kohl) und den Ball abzuwehren hat (Baden-B.) In der
zweiten Bedeutung: engl. back. Nach Muret-Sanders, Enzyklopäd. Wbch.
der engl. Sprache, sind die backs zwei Spieler rechts und links vom

goal-keepe-r. S. auch Haafbeck. — Blää, W’aschbla'ä w. Waschblau (Oos).
Mhd. blcewe w. Bläue, schweiz. Bläwi, Blääwi, Bleewi w. Schmalte,
Waschblau. — Blommrde Mz. w. Brombeeren (Ottenheim, nach Paul u.
Braune, Beitr. 13, 216). S. Arbrd. — Bockshorn s. Johannisbrot (Karls
ruhe). Auch schwäb. Nach der Ähnlichkeit der Schoten mit einem Bocks
horn. —- Balle m. die Note 5 oder ungenügend (Schülersprache an der

Oberrealschule in Baden-B.) Vgl. schwäb. Bolle m. runder Körper, Klumpen,
also eigentlich eine dicke 5. — Bosheitsstmwwele s. oder Streitwirbel m.
am Hinterkopf emporstehende Haare, besonders bei Knaben (Baden-B.)
—— brotxle Zw. mit lautem Geräusch braten (Baden-B.) -—- Brpujl m. der
Broglieplatz in Straßburg (Bodersweier). -— brauche Zw. brauchen (Winden).
Die Ortschaften rings um Baden-B. zeigen alemannischen Vokalismus, die
Stadt selbst südrheinfränkischen. -— Busch m. Anschlagplatz beim Kinder
spiel (Heidelberg). In Baden-B. Holder s. genannt.
Dag-un-Nachtblümle s. Stiefmütterchen (Karlsruhe, Pforzheim). Auch

schwäb. Nach Fischer 2, 29 von den abstechenden Farben der Blüte. —

dclsdrum Umst. deshalb (Baden-8.). Auch elsäss; s. Martin-Lienhart 1, 39. _
— des’präät prädik. Eig. verzweifelt (Bodersweier). — dien 1

., 2
., 3. Person
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Mz. des Präsens von tun, Frageform dien mer oder diemer, diener, diense

(Baden-B.) Der Umlaut ist durch das i des nachgestellten Fürworts ver
anlaßt, nicht durch Einfluß des Konjunktivs, der freilich schon im Mhd.
Umlaut zeigt: tüeje. — ding, ming, sing prädik. Fürwort, dein, mein,
sein (Varnhalt). — dipplieh Eig. 1. tappig; 2. halb betäubt (Emmendingen).
"gl. Schwäb. düppelig schwindelig, benommen; dumm, tölpelhaft, Ablei
tung von Dupp, Düppel m. Drehkrankheit der Schafe, Verrücktheit, dum
mer Mensch. Ein anderes Wort scheint dipplich oben S. 39. —— doch-v
telos Eig. öde, übel infolge leeren ‘Magens; ‘Redensart: es ist mir so d.

(Pfullendorf). Schwäb. daehtlos, daehtelos, döchtelos von dem öden Gefühl

des leeren Magens, überhaupt schwach; mutlos, dumm, unentschlossen.

Ursprünglich wohl = gedankenlos, zu mhd. däht w. das Denken, der Ge
danke. Das e ist freilich auffällig, aber das Wort deswegen von Dacht,
Docht m. ‘Lampendocht’ abzuleiten, wie es Fischer und das Schweiz.
Idiotikon tun, scheint mir nicht notwendig. Höchstens mag man einen
Einfluß der schwachen Form von Docht, altschwäb. Tachte, zugestehen.
— Drais w. wehleidige, immer klagende, etwas hysterische Frauensperson
(Amt Überlingeu). Ableitung von mhd. trensen ächzen. — Traz'aillez,
b'umbelebeisan >>eine allgemeine Bauernerinnerung an die Franzosenzeit:

boagre de paysanx (Gaisbach b. Oberkirch, nach Mitteilung des Herrn
Oberförsters Freiherrn v. Schauenburg). — Drieler m. Schwätzer (Karls
ruhe). Zu mhd. triel m. Lippe, Mund. — Dschebel s. Jacke (Sinzheim),
Dschobe m. Kittel, kurze Jacke der Männer (Kaiserstuhl), in Ortenberg
Dschowe. S. oben Schoobe. — Dunschtig m. Donnerstag (Emmendingen).
einer im Sinne von ‘man’ hat im Wen- und Wemfall die Form

eint (Baden-B. u. sonst). »Der Gesang der Vögel erfreut einem<< (aus
einem Schüleraufsatz). — einsemcanxig 21 (Söllingen b. Karlsruhe). Auch
schwäb. —- es Fürw. Zur Stellung von es und ihm (s

. oben S. 42) vgl.
aus Ottcnheim ginms gib es ihm (Paul u. Braune, Beitr. 13, 215).

färn Umst. voriges Jahr (Ottcnheim). S
. oben S. 43. — fauä’te Zw.

(Baden-B.)=schweiz. fuste, fustsage ein Brett der Länge nach durch
sägen, indem man die Säge, deren Blatt zum Gestell rechtwinklig steht,
mit beiden Händen (Fäusten) am selben Griffe faßt und senkrecht führt

(Schweiz. Idiot. 7, 427). — Fimme m. in der Redensart: der hat in Fimme
einen Sparren, er ist verrückt (Bruchsal). S

.

oben S
.

43 Fimmel. —
Flätschekisse s. Tragkissen (Lichtental). Statt Fa'tsche—; s. oben Fa'tsehe

kindel S. 43. Schwäb. Pfätsche w., Pfa'tschel s. Wickelband für den Säug‘
ling. — Flozmaal s., Badener Tagblatt 1916, Nr. 241. Nach dem Schweiz.
Idiot. 4, 179: »das haarlose Hautstück am Maule der Wiederkäuer, das

sich von der Oberlippe an aufwärts bis zum oberen Rande der Nasen

löcher hinzieht«. Ausdruck der Veterinärsprache. Ableitung von schweiz.
Flotx m. Flüssigkeit, die wie ein Bächlein dahinfließt, Flutx m. naß
schmutzige oder sumpfige Stelle, von fließen (Idiot. 1

,

1240). Das bayr.

Fotxmaul s. ‘das Eßbare am Rindsmaul’ (Metzgersprache), bei Schmeller

1
,

782, steht wohl für Flotxmaul und ist an Fotx- 111. ‘Maul der Tiere’
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angelehnt. — Foujl m. Vogel, Fmg'lsgrafi‘ere spöttisch gebrauchter Orts
name (Bodersweier). Gzefi’ern liegt am Rhein bei Schwarzach, westl. von
Bühl. — Fußet s. Fußende des Bettes (Baden-B). Schwäb. auch Fußnet
w, schweiz. elsäss. Fußete w. Wohl für Fuß-ende unter Anlehnung an
die weiblichen Hauptwörter auf -ete.

Galgenäggel Mz. m. gelbe Rüben, scherzhaft (Selbach b. Baden-B).
— gebäehe Part. Perf. 1. gebacken; 2. gehauen; 3. gefroren (Bodersweier).
"gl. elsäss. backe mit der flachen Hand schlagen (wie beim Teigmachen?),
ohrfeigen; s is’ backe der Boden ist gefroren. — Gfrääs s. Gesicht, ver
ächtlich (Emmendingen). Vgl. nhd. Fratze. — Gickel m. Hochmut (Orten
berg). Vgl. schweiz. Güggel m. Hahn; hochmütiger Mensch (der sich spreizt
wie ein Hahn), Hofl’ertsgüggel m. putzsüchtige Person, Stolxgüggel m.

stolze‘ Person (Schweiz. Idiot. 2, 193ff.). — glotze Zw. starren (Baden-B.)
Mhd. glotzen. — gotxig in der Verbindung alle gotzige (Oos). Schwäb. alle
gottseinzige alle ohne Ausnahme (Fischer 3, 767), gotzig, gottig Eig. einzig
(ebenda S. 772f.). Das Wort Gott dient hier nach der gewöhnlichen An
sicht als Verstärkung, doch habe ich schon 1892 (Der Handschuhsh. Dial.,
Nachtrag zum Wörterverzeichnis von 1887, Darmstadt 1892) Entstehung
von gottig aus mhd. gotdeehtic, ahd. gotedäht vermutet (Germania 35, 195).
Zur Bedeutungsentwicklung wäre in diesem Fall zu vergleichen der Aus
druck kein seliger ‚Mensch = kein einziger M. (Handschuhsheim). — grapse
Zw. stehlen (Baden-B.) Auch schwäb. Ableitung von mhd. gräpen tasten,
greifen (Lexer, Nachtrag S. 217). — Guckle w. Tüte (Emmendingen). S.
oben Guck S. 4b‘. — Guschpel m. Wildfang; Gischpel m. närrischer Kauz
(Baden-8., letzteres auch in Hettingen). S. Ortenau, Heft l/2, S. 170. —

gut Eig. passend, geeignet (Baden-B). >>Die andern Vögel bauen ihre
Nester auf Bäume oder auch andere gute Orte<< (aus einem Schüleraufsatz).
hä Fragewort (ä kurz) wie? was sagst du? (Baden-B.) — Haafbeck

m. Fußballspieler, der hinter den Stürmern und vor dem Bes/‘c steht; es
folgen also von vorn nach hinten: Stürmer-H-Beck- Goolmann. S. Stür
mer, Beek, Gool und Kohl. Aus dem engl. half-back. Im Engl. werden
die baeks je nach der Entfernung quarter-baeks, half-backs, three-quarter
backe oder full bacl's genannt. — haben Zw. Das der Mundart fremde
enthalten kann durch in sich haben ersetzt werden (Baden-B). ‚Die
Schwimmvögel haben am Hinterleib eine Drüse, welche Fett in sich hat<<
(aus einem Schüleraufsatz). Es hat hier nur wenig Weg und Bänk =
es gibt usw. (ebenda). —- ä Heckli s. einige, z. B. ä H. Nüß (Emmen
dingen). S. unten Hoelret. — Hexeguuf w. Sicherheitsnadel (Winden). Bei
ihrem Aufkommen mag die Sicherheitsnadel dem Volk als eine Art Hexen
werk erschienen sein. ——- Hocket w., ä H. Niss 4 Nüsse (Weiterdingen,
Amt Engen). Vgl. schwäb. Hocket(e) w. das Beisammensitzen; Gesellschaft,
die beisammen sitzt; ferner HOCIJ w., Hocke m., Höckle s. 4 Stück, z. B.

Nüsse, Eier, Äpfel, auch Kinder (Fischer 3, 1727). Ähnlich elsäss. Höekle
s.. schweiz. Hoek m. Zur Bedeutungsentwicklung vgl nhd. Satz m. Anzahl
zusammengehöriger Dinge, z. B. Gewichte, Geschirr. S. oben Heckli. —

l
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Hoorklammer w. Haarspange (Sinzheim). — Hornuus (Geschl?) Hornisse
(Emmendingen).

impardindnd Eig. unverschämt, frech (Bodersw.). Franz. impertinent.
— Judekirsche Mz. w. Sauerkirsche (Emmendingen). — Jdngfereledder s.
Eibischpaste, süß, weiß, wie Gummi dehnbar, dient als Mittel gegen Heiser

keit und als Leckerei (Baden-B, Karlsruhe). Schweiz. Jumpfereleder s.
aus Eibischwurzeln, Zucker und Gummi bereitete zähe Paste, ein Mittel
gegen Husten und Katarrh.

kamble Zw. kämmen, scherzhaft (Emmendingen). Ableitung von
Kambl, s. oben S. 51. — Kapexiner m. volkstümlicher Name des kleinen
Staufenbergs bei Baden-B. (Staufenberg). Vgl. den Bergnamen Mönch
in den Berner Alpen. — Karbe m. Karpfen (Ottenheim). Wohl Lehnwort
aus dem Md. oder Ndd., da echt alem. pf stehen müßte. Auch elsäss.
meist mit p, b, w. - Kare‘e s., im völls‘te K in schnellstem Laufe, in
schnellster Fahrt, kareesle Zw. schnell fahren, von Fuhrwerken (Baden-B).
Franz. la carriere Lauf, aber vielleicht unter Einfluß von ital. car-reta,
altschwäb. Karrete w. Kutsche. — Karwiöol m. Blumenkohl (Hügelsheim).
In deutschen Wörterbüchern des 17. Jahrh. Carifior und Caulifiol, aus
dem ital. cavol fiore. —— Käs'perli mache dummes Zeug machen (Emmen
dingen). Vgl. elsäss. de Kasperle spiele den Hanswurst spielen. —— lribble
Zw. beißen (Bodersw.). Vgl. schwäb. In‘fen, kiflen, kipplen nagen, kauen,
beißen, südrheinfr. kifi'ere oben S. 52 und nhd. Kiefer m. kicke Zw.

mit den Füßen stoßen (den Fußball) (Baden-B.) Engl. to lric/c. —— Kirl‘
m. Personenname Quirin (Ottenheim). — Kirzl Ortsname Kürzell (Otten
heim). In K. selbst Kiirxl gesprochen. —- Kis’t w. == Gool, Kohl m. (s

.

oben S
.

45 und 53) Mal, Tor beim Fußballspiel, d
.

h
.

vier senkrechte
Pfähle und darauf vier wagrechte und hinten ein Drahtgeflecht, um den
Ball aufzuhalten (Baden-B). Spielausdrücke: wicriel Kiste henncr? wie
viel Spiele habt ihr gewonnen? oder so, jetzt henner ä Kist jetzt habt
ihr ein Spiel gewonnen. Jede Partei hat eine K. — knattere Zw. in
übler Laune sein, stets zu klagen haben (Baden-B.) Vgl. elsäss. knottere
mürrisch vor sich her brummen, Selbstgespräche führen, in Handschuhs
heim knottern mürrisch schelten. Genaueres über Alter und Verbreitung
der beiden wurzelverwandten Wörter s. bei Grimm, Dtsch. Wbch. — Imoie
Zw. knien (Ottenheim, s. Paul u. Braune, Beitr. 13, 225). In Bodersweier
knpue. Mhd. lmiuwen. — Knopf m. in der Redensart: der Kn. isch cm
broche (= gebrochen) = es ist ihm ein Licht aufgegangen (Baden-B).
Anderwärts bedeutet die Redensart: er fängt plötzlich an stark zu wachsen.
Im Elsäss. und Scnweiz. finden sich beide Bedeutungen. Die Erklärung
ist noch zweifelhaft. Nach dem Wörterb. d

.

elsäss. Maa. ist Knopf hier
= Knospe. Fischer setzt es = Knoten, besonders schwer entwirrbarer,
vielleicht nur, weil man im Schwäbischen von einem Kind, das nicht
wachsen will, auch sagt: »dem hat einer einen Knopf gemachte. Wächst
es dann plötzlich, so heißt es s hat de Knopf aufta" (Fischer 4

,

545).

Früher war Fischer vielleicht anderer Meinung, denn Bd. 1, S. 381 heißt
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‘es: Der Knopf geht auf = a) die Knospe öffnet sich, b) übertr. das Kind
wächst, c) der Knoten öffnet sich, wird locker. Das Grimmsche Wbch.
(5, 1477) faßt hier Knopf als Knoten im Sinne von Hindernis. Nach dem
Schweiz. Idiot. 3, 750 bezieht sich die Redensart de Chnopf uftue vielleicht
auf den Aberglauben, nach welchem das zurückbleiben eines Kindes im
Wachstum damit erklärt wurde, daß jemand dem Kinde unter gewissen
Zauberformeln einen Knoten an einer Schnur machte, die man auffinden

und lösen mußte, sollte der Zauber aufgehoben werden. In meinem
Vergleich. Wbch. der nhd. Sprache und des Handschuhsheimer Dialekts,

Baden-B. 1898, S. 48, hatte ich unter ‘mutieren’ die Vermutung ausge
sprechen, daß Knopf hier = Kehlkopf sei, wie man tatsächlich in Hand
schuhsheim statt Kehlkopf Go'rgellmopf sagt, und daß ursprünglich mit
dem ‘Brechen des Knopfes’ das Mutieren gemeint sei, das ja mit starkem
körperlichen Wachstum zeitlich zusammenfällt. Dazu hatte Herr Geh. Rat
W. Braune in einem Briefe vom 9. 12. 1898 folgende beachtenswerte Be
merkung gemacht: >>Bei uns zu Hause sagt man von einem Kinde, das
nach längerem Stillstand stark wächst: ‘dem ist der Wachslmoten gerissen’.
Das ist ganz dasselbe wie Ihr dem ist der Knopf gebrochen, denn nordd.
Knoten ist bei Ihnen Knopf. Das zu Grunde liegende Bild ist also doch
wohl ein anderes und hat mit Knopf = Kehlkopf und dem Mutieren wohl
nichts zu tun«. Diese Erklärung war mir damals deswegen nicht recht
einleuchtend, weil mir nicht klar war, was unter Waohsknoten zu ver
stehen sei. Erst 1902 erschien dann der Artikel Wachsknoten im Grimm
schen Wörterbuch, in dem es heißt: »Wachsknoten m. l. im Pl. feste,
harte Anschwellungen der Drüsen in der Wachstumsperiode, die dem
Wachstum zugeschrieben werden. 2. eingebildete Beule im jugendlichen
Körper, von deren Aufspringen das Wachstum, die ganze Entwicklung
abhängig gemacht wird. Spieß 273 aus Henneberg. Von einem klein ge
bliebenen Knaben sagt man: bei dem neu/3 erst noch der Waehsknotm auf
gehen, von einem rasch in die Höhe schießenden: dem ist der Wachs
knoten gerissen«. Beim Reißen des Wachsknotens scheint es sich also

um ein Aufbrechen der infolge des Wachstums angeschwollenen
Drüsen zu handeln. S. auch oben Wachsknültel. Die Bedeutung es geht
ihm ein Licht auf ist offenbar nur eine Übertragung vom körperlichen
auf das geistige Wachstum. — Kopfet s. Kopfende des Bettes (Baden-B).
Schwäb. Kopfet, Kopfnet w. Wohl aus Kopfende. S. oben Fußet. -—

Kottle, Kuttle Mz. Gedärme nebst Magen der Schlachttiere, übertr. auch
Gedärme des Menschen (Baden-B). Mhd. kutel w., md. kotel. —- krääxle
Zw. auf dem Rücken tragen (Emmendingen). Ableitung von mhd. loretxe
m. w. Tragkorb, s. oben Kraax S. 54. — Krampe m. kleiner Nichtsnutz

(Karlsruhe). S. oben Krämpe S. 54. -— Kuttle Mz., s. Kottle.
lää, lee Eig. mild von Geschmack, Gegensatz von rääs, s. oben.

Wohl = elsäss. läw lauwarm, nhd. lau. —- laz'e Zw. liegen (Winden). —

‚laipfe Zw. die grüne Schale der Nüsse entfernen (Emmendingen). S. oben

S. 56 unter läufle. — Länn w. Deichsel eines Handkarrens (Baden-8.).
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Schwäb. Lann(e)‚ Land, Lander, Lamm w. Gabeldeichsel, zwischen deren
zwei Armen das (einzige) Pferd eingespannt wird. Wohl verwandt mit
schwäb. Lander w. Schindel, Latte und mit nhd. Geländer. Vgl. Weigand5
1, 663. Weniger wahrscheinlich ist Beziehung zu mhd. lanne w. Kette
(Weigand 2,18). -— Lätsehebach, spöttische Benennung von Durlach in
Karlsruher Ma. Wohl zu Lätseh w. Mund; s. oben S. 55. —- Läwes s.
Wesfall von Läwe Leben in der Redensart: ‚mer hawwe Läwes gmacht
wir waren sehr lustig (Baden-B). Dazu läwig Eig. lustig (ebenda). Redens
art: s war läwig. — Leilsors’t Dorfname Legelshurst (Bodersw.). — Löffel
m. Redensart: heil ess ich mit dem große Le/fel heute bin ich eingeladen

(Baden-B). Auch schwäb. (Fischer 4, 1274 unten).
Maagklepperle s. Samenkapsel des Mohns (s

.

oben). Vgl. dazu noch
elsäss. Jllaasklipfel, -klippel (Martin-Lienhart 1

,

715), das wohl zu klopfen

gehört. — Maagsome m. Mohn (lffezheim). — maai, i will der! warte.
ich will dir! (Oberweier). Eigentlich Befehlsform zu ‘meinen’, also:
denke dir! glaube mir (Schweiz. Idiot. 4

,

310) und verschieden von dem

fränkischen mai" bitte; höre! sage mir doch! über das O. Meisinger in
dieser Zeitschr. 5, 224i. ausführlich gehandelt hat. Seine Erklärung aus
dem ahd. Ausruf io meine (bei Otfried) ist allerdings unrichtig, wie auch
die Schiepeks aus ahd. mhd. mein falsch, betrügerisch. — Maas m. Mohn
(Wolfhag). Vgl. elsäss. Mas, rllasl, Mos m. Mohn, aus magesot (belegt
1446), masot(kuchen) 15./16. Jahrh, mhd. magesdt w. Mohn. Das männl.
Geschlecht ist auffällig. Maaseel s. Mohnöl. —— .llaie m. Blumenstrauß,

Jfaiehafe m. Blumentopf am Fenster (Haltingen). Mhd. meie m. Monat Mai,

Maibaum. — Malizrddi Mein Lebtag (Hettingen). -— Mätsch w. (Baden-B.)
ein Fußballspiel, engl. match. — Maulgorgel w. Mundharmonika (Ober
öwisheim b

.

Bruchsal). Gorgel offenbar falsch gefolgert aus dem ebenda

gebräuchlichen Ziegorgel Ziehharmonika, das richtigerweise in Zieg-orgel

(von ziege ‘ziehen ’) zu zerlegen ist. Gleichbedeutend mit Maulg. sind in
Baden-B’. Lappm'gel, Sehnuffelrutsch (beide wohl nur spöttisch) und Müs
sich w., in Handschuhsheim Müssik. Lapp u. Schnuffel bedeuten ‘Mund’.
— Meerschel s. der Strick, womit der Fischkasten angebunden wird (Hei
delberg-Neuenheim. Z. f. d.Wortforsch. 6, 75); a'a"meere Zw. (ein Schiff)
festlegen, anbinden (ebenda). Mhd. anmerren. — Mill: Emil, Miki Emilie
(Haltingen). — mirda Ausruf, meinetwegen! (Luttingen, Amt Waldshut).
Vgl. schweiz. mira, miro (meist mit betontem 1

.) ‘meinetwegen’, entstanden
aus mir-an ‘nach mir, nämlich zu urteilen’, ‘soviel an mir liegt’, wie
allem ä ‘nach allem (zu schließen’), dem ä wal ‘demnach allerdings‘
(Schweiz. Idiot. 1, 255 u. 257). Eine geistreiche Skizze widmete dem Wort
Mira der Verfasser des ergreifenden Romans >>Zwei Häuser — zwei
Weltenc, Ernst Marti, im Sonntagsblatt der Basler Nachrichten, 1912,
Nr. 52. — Mlstsutte w. Jauche, Pfuhl (Reihen, Amt Sinsheim). Mhd.
sute, sutte w. Lache, Pfütze, Pfuhl (der sünden sutte, der helle sutle).
In der Rappenauer Ma. Sutte w. Pfütze, Sutter m. Saft in Tabakspfeifen.
Sultekrug m. bauschiger Krug mit dünnem Hals, wie ihn Schnitter mit.
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ins Feld nehmen, .s-uttle Zw. im Wasser, Schmutz herumwühlen (O. Mei
singer, Wörterb. d. Rapp. Ma. S. 158). In Oberweier b. Rastatt Soot m.
Sod, Sumpf-, Kotlache. Mhd. sät m. s. das Wallen, Sieden, Sodbrennen,
Brühe, Spülwasser, Höllenpfuhl. Wohl alle von Sieden abgeleitet. —

Mockel m. Kalb (Wolfhag). Vgl. Fischer, Schwäb.Wbch. 4, 1721ff. —

Mö'üfle s. ein als Neujahrsgeschenk gebackenes Brotlaibchen (Hettingen),
Verkl.-Form von ‘Mundt‘oll’. -- müchli Eig. möglich (ebenda). Mhd.
müg(e)l1lch. — mulbz'g Eig. dunstig, schwül, vom Wetter (Achertal). Eigentl.
‘staubig’ und zu schwäb. Jlulbe Mz. Flaumfederstaub? (Fischer 4, 1786).
—— Mümpfeli s. ein Mundvoll, ein wenig (Haltingen). VerkL-Form von
‘Munde-all’. — Manz‘ m. Farren, Stier (Haltingen). Schwäb. Mune, llIum‘
m. Langweiler, Dickkopf; Zuchtstier. —- Muttergotteskz'ssen s. die moos

grüne Wucherung des Hagedorns (Hettingen). — muuldere Zw. die Mahl
gebühr in Form von Mehl nehmen (Kinzigtal). Mhd. multer s. Mahllohn.

ndaboolc Zw. herunterfallen (Gutach b. Triberg). Zu mhd. boln rollen,
werten. — Nacht/n'a!) m. ein Schreckgespenst. >>Kinder, die nach dem
Nachtläuten noch auf der Straße sind, holt der N.« (Hettingen; E. Schmitt,

Sagen aus dem Bauland, 1895, S. 17). Vgl. schwäb. Nachtrab, Jorapp m.
1. veralteter Vogelname; 2. gespenstiger Vogel, mit dem man die Kinder
schreckt; 3. Nachtschwärmer. Nach Fischer 4, 1911 möglicherweise ver
mischt mit Nach- trapp m. Nachhut, Nachzügler. — Ncff m. zanksüchtiger
Mensch, nrg/fe plagen, streiten, ncffig zänkisch (Oberweier). Vgl. schwäb

nefe Zw.reiben, wetzen; betteln; kritteln, nörgeln und Sankt Ne/f angeblicher
Heiliger (Nepomuk?), sprichwörtlich für einen dummen, ungeschickten,
faulen Menschen (Fischer 4, 1985). — Neum'ng m. Haufen von 10 Garben
auf dem Erntefeld. Nach E. Schmitt S. 22 rührt die Benennung daher, daß
früher der Zehrn (Zehnte) zu entrichten war. — nicht unbest. Fürwort,
nichts (Hettingen). Statt des nhd. nicht heißt es in Hettingen net. Mhd.

lauten beide m'ht, mlwiht usw. Das nhd. nichts ist aus der mhd. Ver
stärkung m'htes m'ht entstanden. — Zu Nz'lles schnakenartiges Insekt
(Baden-B, s. oben) vgl. elsäss. Km'lz w.‚\ meist Mz., kleine, schwarze,
stechende Mücken, besonders bei feuchtem Wetter lästig, daher Wetter

propheten (Martin-Lienhart l, 505). — Nz'ddsz'gens m. und Obsigens m.
die Zeichen n und v im Kalender für die ab- und aufsteigende Gestirns
bahn, nach der Volksmeinung wichtig beim Anpflanzen von Gelbrüben
oder Oberkohlraben, denn wenn in verkehrtem Zeichen gesät, gedeihen
sie nicht (Luttingen, Mitteil. von Herrn Pf. Boll, Fautenbach). Betonung:
xßvx‘u, Schreibung meines Gewährsmannes. Vgl. schweizerisch n'm absi
gändc Md oder als Subst. (meist sächlich und auch mit verknöcherter
Flexion das Obsigänts) = aufsteigend, d. i. diejenige Periode des Mondes,
da dieser nördlich sich am meisten ‘vom Himmelsäquator entfernt hat, in
seiner nördlichen Wende oder am höchsten über unserm mittäglichen
Horizonte steht, was im Kalender durch das Zeichen U angegeben wird.
Vielfach (wohl erst in neuerer Zeit) mißverstanden und mit der Phase
des wachsenden Mondes identifiziert<<. Schweiz. Idiot. 2, 33; entsprechend
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über Nz'dsz'gänd 2, 34 nebst Bemerkungen über den schweizerischen Volks

glauben. Im 7. Band, S. 152 findet sich die berichtigte Angabe: xObsigänt
Zeit, während deren die Kulminationshöhe des Mondes zunimmt, also von

der südlichen bis zur nördlichen Mondwende, im Kalender durch das
Zeichen u angedeuteh. Wörtlich ist N. = abwärts (nid sich) gehend, O.
= aufwärts (ob sich) gehend.

öo'hätelle Zw. aufziehen, z. B. ein Kalb (Hettingen). E Dunnersch
dischkalb stellt mer net o0" ein am Donnerstag geborenes Kalb zieht man
nicht auf. — Örkelz' s. kleiner Kübel mit Henkel (Haltingen). S. oben
S. 34 unter Ärgele.
Päper w. Blasinstrument der Knaben aus Rinde oder den Stengeln

des Löwenzahus; päpere blasen (Baden-8.). Lautmalende Bildung. Vgl.
schwäb. päpe trompeten. — Paröllz'lz' s. kleine Aprikose (Haltingen). Vgl.
schweiz. Amarz'lle, Marille, Bartlle, Barelle, Barellelz' usw. (Schweiz. Idiot.
1, 215). Ableit. von lat. amarus bitter, herb. —— pfauserle Zw. vollends

ausschlafen, im Halbschlaf liegen (Pfullendorf). Vgl. schwäb. pfause zischen,
beschwerlich atmen, schlafen. Lautmalende Bildung. —- Pflntte w. Mz.
Grießklöße (Haltingen). Schwäb. Pflutte, Flntlc Mz. in Schmalz gebackene
Klöße. — Plunder s. Kleidungsstücke (außer der Weißwäsche) (Haltingen).
Mhd. plunder m. Bettzeug, Wäsche, Kleidung. — Prese'nt w., Mz. Presente
Verdichtungen zwischen den Holztafeln des Schiffsdaches (Heidelberg
‘ Neuenheim, Z. f. d. Wortforsch. 6, 71). Sie bestehen aus starkem, weichem

Papier und Stoff und werden beteert. Nhd. Prcsenm'ng, Persenm'ng w.

geteertes Segeltuch zum Schutz gegen Nässe, aus älterem franz. precez'nte
w. Bekleidung, Schutz. — Profiltel s. Leuchter (Oberland; Baden-B.)
Elsäss. Profitle, Profitl s. Leuchtereinsatz, trichterförmiger Lichtstockein
satz aus Weißblech mit einem Stachel in der Mitte, um die Kerze ganz
— mit Profit — verbrennen zu können (Martin-Lienhart 2, 183). Schweiz.
Profitli s. = Hüshalter, Hüserli s. (Schweiz. Idiot. 5, 507 u. 2, 1237) ==
Sparerlt Lichthalter. Auch sonst in deutschen Mundarten, s. Grimm,
Dtsch. Wbch. 7, 2162; Fischer, Scliwäb.Wbch. 1, 1432 (Profitle, gleichbed.
Hauserle, Steckerle, Sparerle). — Purgax w. Abführmittel; Redensart:
das ist ärger als eine Purg. (Schachen, Hochsal, Luttingen, Amt Waldshut).
Solche Mittel sind gewöhnlich bitter. Vgl. elsäss. die schmeckt wie e Bur
jatx oder s z'sch für mich e P. ich kann es nicht essen, die tsch mr
awer e P. eine unangenehme Sache.
Qualle m. Fleisch vom Schenkel des Hinterbeines eines Rindes,

vom Slotxen (Ober'weier). Weder schwäb. noch schweiz., aber elsäss.

Qualle m. l. Hinterkeule des Hammels oder Kalbs, auch des Schweines,
wenn sie noch nicht geräuchert ist; 2. starkes, dickes Mädchen. Mhd.
nur qualle m. großer Kerl. Wohl zum Zeitw. quellen und zu nhd. Qualle
das gallertartige Seetier Meduse und Qualster m. zäher, dicker Schleim
in der Brust, Mensch mit dickem Bauch, feistes Frauenzimmer.

Refült m. Höllenlärm (Hettingen). Franz. la reoolte. — Rhz'höogli s.
Rheinhäklein, ein Wassergeist, der die Kinder, die zu nahe an das Ufer
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kommen, hereinholt und ertränkt (Luttingen). — rizje Zw. rudern (Heidel
berg-Neuenheim; Z. f. d.Wortforsch. 6, 73). Nhd. wricke-n, 'wriggen mit
einem Ruder rudern (Weigand 2, 1287); Muret—Sanders, Enzyklop. Wbch.
der engl. Spr. unter wziggle. — Ritschile «N.» m. Ackersalat (»von Haslach
hinauf bisvnach Freiburg<<). Vgl. elsäss. Ritscherle m. Rapunzel, Fettmänn
chen, Valerianella olitoria, wird als Salat gegessen (Martin-L. 2, 309);
schweiz. Rutscherli, R'ütscherli Zwergbohne, Phaseolus nanus. aSie werden
häufig im Rebberg gepflanzt und nur dürr genossem (Schweiz. Idiot. 6, 1860).
Zu rutschen im Sinne von ‘am Boden kriechen’? — Ropms‘tandel s. Rahm
ständchen, Stande, in der Rahm aufbewahrt wird (Oberweier). -— Rössli—
ritti w. Reitschule, Karussell (Haltingen). Schweiz. Ritt‘ w. Karussell,
Schaukel. —— Rude w. 1. Rute; 2. auf den Grenzsteinen im Wald ein
gehauene Linien, die die Richtung der Grenze angeben; sind sie gebrochen,
so heißen sie Winkelrude (Oberweier). Vgl. schweiz. Rüetli oder Slriehli
Bezeichnung des Kommas; nhd. Rute w. Maßrute und Maß; schwäb. ‘Kerbe
im Bauholz als Zeichen für die zusammengehörenden Stücke (Fischer 5,
505). —— Rung m. in dem Ausdruck e R. eine Zeitlang, kurze Zeit (Hal
tingen). Vgl. schweiz. Rung m. Umdrehung, einmaliges Ringen, Riugkampf,
plötzlicher Anfall, einmalige, ruckweise Kraftanstrengung eines Ringenden,
springenden, Anlauf, Stück Arbeit, das in einem Rung bewältigt wird,
unbestimmte kurze Zeit, Augenblick (Schweiz. Idiot. 6, 1106). Ableitung
zu ringen, wie Schwung von schwingen. —— rilmgruddle, -gruckle Zw.
beständig herumtrippeln (Wolfhag). Vgl. elsäss. grudle leichte Arbeit ver
richten, mhd. grildelen graben, wühlen. -— rümragooxe Zw. (im Bett) herum

tollen (Pfullendorf). Schwäb. ragotxe wüst tun, im Scherz raufen (Fischer
5, 115). Herkunft unsicher. Vgl. rümraaga auf einem Stuhl hin und her
schaukeln (Handschuhsheim). — Rupfel m. Schimpfname für rohe Buben
(Oberweier). Vgl. elsäss. Rupf m., R'üpfle s., Rupfel m. kleines verwach
senes Geschöpf, Scheltwort für Kinder, Knirps. — Ruppelieder Mz. s. schel
mische Lieder (Kinzigtal). Vgl. Grimm, Dtsch.Wbch.; Raupen komische
Einfälle und lächerliche Streiche, unflätige Reden, Schwänke, schmutzige
Erzählungen. —- Ruschmann m. ein Mann, der einen Rausch hat. Kleine
Kinder rufen dieses Scheltwort zuweilen dem Betreffenden nach (Haltingeu).

Aufruf zur Sammlung für ein hamburgisches Wörterbuch.
Das Deutsche Seminar in Hamburg ist mit der Ausarbeitung eines Wörterbuchs

der niederdeutschen Sprache, wie sie in der Stadt Hamburg gesprochen wurde und ge
sprochen wird, beschäftigt. Auf der Grundlage des reichen Materials fußend, das Pro
fessor Christoph Walther in beinahe sechzigjähriger Sammeltätigkeit zusammengebral-ht
hat, wollen wir unsere Quellen noch erweitern. die Zahl unserer Gewährsmänner vor

größern und bitten alle Hamburger, daheim oder fern von Hamburg, um ihre Mitarbeit.
Wir sind dankbar für den kleinsten Beitrag aus jeglichem Gebiete.

Wir sammeln die niederdeutschen Wörter, die in Beruf und Gewerbe üblich
sind bei Handwerkern, Kaufleuten, Schiffern usw. fur Werkzeuge (z. B. aBetelc
Meißel), Tatigkeiten und Verrichtungen (‚Bestötem eine gesägte Kante mit. dem

Zeitschrift für Deutsche Mundarten. XII. I2
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Hobel rechtwinklig ebenen), Material usw., in Ernst und Scherz (»Krintenstöber, Kontor’
knüppel‘), die Bezeichnungen für Haus und Hausgerät (»Dakpan‘n« Dachziegel), für
Tracht und Aussehen (‚Sa is antrokkeu as en Dratpoppc), Namen der Körperteile.
der Krankheiten und Heilmittel, Speisen und Getränke, die gebräuchlichsten
Tier- und Pflanzennamen und »Wörter für Wiese, Garten und Flur und die Tätig
keiten daselbst; die Äußerungen des täglichen Lebens in der Familie, wie auf Markt
und Straße, die Bezeichnungen. deren sich die Kinder beim Spiel wie in der Schule
bedienen, Spiele (sflän, ik see dix), Abzählreime usw. der Kinder, Namen von
Kegel-, Karten- u. a. Spielen und die dabei gebrauchten Ausdrücke (»Brusebart, Harten,
Späden, Ruten, Klewer; Dulle Hund; Is en Buurjung op de Strät«), auch von sonstigen
Vergnügungen: Bräuche im Wirtshaus, beim Trunk (Ermunterung weiter zu trinken
»Op een Becn kau man nich stän«), Grüße, Drohungen, Flüche (»Den Düvel ook<-.)
und Ausrufungen (»Harrije«), Scherzund Schimpfwörter, Vergleiche (»Du_m as
en Stokfisch«), Sprichwörter und Redensarten (»As it fallt, so bullert it«), Auße
rungen der Freude und des Ärgere, Ausdrücke für geistige Fälligkeit und Dumm
heit, Bezeichnungen gewisser (auch jetzt nicht mehr üblicher) Feste (Wesengröin), Ört
lichkeiten und Wirtshäuser usw. usw., kurz alles, was in Haus und Beruf, bei Spiel
und Ernst vorkommen kann. Willkommen ist auch die Angabe von Präpositionen und

Konjunktionen, am besten in einem Satz, der die Anwendung zeigt (»an de Strät gaan.
Katten bliiwt altiids ant Huus, he licht ümmer an de Strät«).

Bei Substantiven ist Angabe des Geschlechtes und auch der Mehrzahlform er
wünscht. Neben der niederdeutschen Form soll die hochdeutsche Entsprechung oder,
wo angiingig, eine Beschreibung, Erklärung stehen (»Dat Slot, Plural: Slöter, Schloß«.
>>DatSlot<<ist »in(ge)läten« oder »in(ge)stemt« usw. oder >>DeDübel, Plural: Dübels, ein
Holzstift, welcher zwei Stücke verbindet, indem er in entsprechende Löcher eingedrückt
wird, mit oder ohne Leim [Tischlergeräte]«).

Eine längere Liste von Wörtern aus einer oder mehreren der erwähnten oder be
liebiger anderer Gruppen, eine Beschreibung, Schilderung ist uns sehr willkommen; aber
auch für einzelne Beiträge sind wir dankbar.

Bei Einsendung der Beiträge bitten wir die Gewährsleute nach Namen, Heimat,
wenn angängig aus welchem Teil Hamburgs, Stand, auch Alter möglichst genau zu be
zeichnen und hinzuzufügen, wann die Ausdrücke gebraucht sind oder ob sie jetzt im
täglichen Verkehr gebraucht werden.

Einsendungen bitte zu richten an

Sammelstelle für das hamburg'ische Wörterbuch,
Deutsches Seminar,

Hamburg, Rothenbaumchaussee 36.

Bücherbesprechungen.

Niederdeutsche Bücherei: 19. Bd: Heinrich Bandlow, De Ulenkraug. Hamburg,
Richard Hermes Verlag, 1917. 209 S. Geh. 3 Mk, geb. 4 Mk.

22. Bd.: Elisabeth Albrecht, Dei Heidenhofl. Ebda. 1917. 88S. Geh. 2Mk..
geb. 3 Mk.

36. Bd.: Emma Arendt-Vivie, Deutsche Volkslieder zur Laute oder Gitarre.
Ebda. 1916. 48 S. Geh. 1,50 Mk., geb. 2 Mk.
Die drei vorliegenden Bände aus der Niederdeutschen Bücherei, die ersten, die

bisher der Schriftleitung zugegangen sind, stellen dem Wollen und Können des Verlages
ein gutes Zeugnis aus.

Von den beiden Erzählungen verdient De Ulenkraug den Vorzug. Der Vf. kennt
das Dort'leben und versteht, es durch Vertreter städtischer Lebensart in unsern Augen
gewinnen zu lassen. Er zeichnet lebensvolle Gestalten. deren Fehler ihrem Bilde den
nötigen Schatten verleihen, ohne die Entfaltung des guten Untergrundes zu verhindern.
Prächtiger Humor, der an das Derbkomisohe nur gelegentlich heranstreift, durchzieht das
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ganze Buch. Eine eigentliche Handlung fehlt; dem Vf. kommt es mehr auf Situations
schilderung und Charaktermalerei an. Wo wir einem Fortschritt im Geschehen begegnen,
bemerken wir eine gewisse Schwerfälligkeit. Trotzdem aber bleibt das Buch recht emp
fehlenswert. Nur finde ich die eingestreuten Bilder mißlungen, einige sind geschmacklos.

Weniger Gutes läßt sich vom Heidenhoff sagen. Am meisten stört eine un
wahre Sentimentalität; die Charaktere sind ungemischt. auf der einen Seite engelhaft gut,
auf der andern teuflisch schlecht. Die Handlung bewegt sich zwar lebhaft, jedoch er
scheint sie künstlich an einem allzubekannten und verbrauchten Schema aufgezogen.
Wertvolles Erleben suchen wir vergebens in dem Buche.

14 hochdeutsche und 11 niederdeutsche Volkslieder mit Noten zur Laute oder
Gitarre bietet Emma Arendt-Vivie, wie sie sie in Konzerten gesungen hat. Die meisten
sind bisher noch nicht veröffentlicht worden und entstammen dem Sammeleifer des Herrn
Robert Garbe. Eine Gabe, für die wir der Herausgeberin dankbar sind. H. Teuchert.

Niederdeutsche Bücherei. Hamburg, Richard Hermes: 20. Bd.: Karl Wagenfeld,
Daud un Düwel. Bilder von August Heumann. 90 S. 3 Mk. (früherer Verlag Greve,
Münster i. W. 1912).

43. Bd.: To Hus. En Mund vull plattdütsche Rimels von Hans Much un 'ne
Hand vull plattdütsche Biller von Frido Witte. 1917. (III-H 20 S. und 20 Bilder.
Geb. 2.50 Mlr.

Karl Wagcnfeld ist unter den lebenden Dichtern niederdeutscher Zunge eine
der bedeutendsten Erscheinungen. Er beherrscht seine münsterische Mundart vollkommen
und versteht sich auf künstlerische Form und Wohlklang. Zur umfassenden Betrachtung
veranlagt, dringt er in das Leben des Volkes seiner engeren Heimat ein. Daß er aber
auch weitere menschliche Erscheinungen erfassen kann, beweist seine Totentanzdichtung
LDaud un Düwel‘. In den Vorstellungskreisen seiner näheren Landsleute erwächst dieses
Bild menschlichen Lebens und Sterbens, um in persönlicher, rührender Bitte auszukliugen.

Das Lied des ‘Landlaipers’ erinnert an Uhlauds ‘Des Sängers Fluch’, besitzt aber
auch echten volksliedhaften Charakter. Die Bilder auf S. 29/30 und 75/76 führen irre,
da sie sich im Mittelstück nur auf den Rahmen der Darstellung beziehen; die übrigen
passen sich glücklich der Stimmung des Ganzen an.
Hans Much, nach Seelmanns Angaben im Ndd.Jb. 41, 53 von Geburt Hinter

pommer, vom 2. bis 1l. Lebensjahre in Löwenberg in der Provinz Brandenburg daheim,
Schüler in Neustrelitz, versucht sich seit dem Kriege als plattdeutscher Schriftsteller.

Angehöriger einer verfeinerten Lebensform, wendet er sich leidenschaftlich von dieser ab
und sucht in der Sprache seines Geburtslandes und in der Einsamkeit der lüneburgischen
Heide Einfachheit und Natürlichkeit wiederzufinden; dem Sucher strömen sehnsuchtsvolle
Töne aus der Brust, und die 20 Lieder des Buches können als wohlgelungen gelten. Die
Bilder sprechen daneben ihre eigene Sprache und spinnen fast alle die in den Gedichten

liegende Stimmung fort.
Aber trotz all dieser wirksamen Vorzüge des Buches fragen wir uns, wie es hat

geschrieben werden können. Ist denn der Verlag Richard Hermes ohne Sachverständigen
Berater, daß er Kosten und Mühe an sprachlich unzulängliche Erzeugnisse verschwenden
muß? Können wir das stimmungsvollste Lied ertragen, wenn es Tuch und auch, klug
und auch, Buch und auch, Blut und rot reimt? Das tut aber Mnch. Seine Mundart
ist mecklenburgisch-strelitzisch und unterscheidet zwischen ö‘ und ö’. Auch Much be
achtet diesen Unterschied manchmal, so schreibt er S. 2 Blomen und gaud; in der Ein

leitung steht Bauk ‘Buch’. Sonst aber wird rücksichtslos drauflos gereimt. Wir finden
durch diese Unkenntnis in sprachlichen Dingen unsern GenuB an der Stimmung ver
kümmert; andern Lesern wird es ebenso gehen.
Im Felde. H. Teucherl.

Paul Kretschmen Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache. 1. Hälfte
(Bog. 1 —18). Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1916. 288 S. 9 Mk.
Der Professor der ‚Deutschen Wohlredenheih an der Universität Wien, J oh.

Signi. Val. Popowitsch, ein Slovene von Geburt, ist der erste und auch so gut wie

12"
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der einzige Vorläufer Kretschmers. Wie 1780, 6 Jahre nach Popowitschs Tode, ein
Freund in der Einleitung zu dem ‚Versuch einer Vereinigung der Mundarten von Teutsch
land als eine Einleitung zu einem vollständigen Teutschen Wörterbuche mit Bestimmungen
der Wörter und beträchtlichen Beiträgen zur Naturgeschichte‘ als Herausgeber des Buches
bemerkt, schwebte Popowitsch nichts Geringeres als ein ‚allgemeines Wörterbuch der

Teutschen Mundartem vor. Es ist verständlich, daß die Mundartenfoischung, da sie bis

jetzt das eilige Werk der Festlegung der Laute und der Sammlung des Wortschatzes
örtlich begrenzter Gebiete betreiben mußte, diesen bedeutenden Forscher, der seiner Zeit

um die ganze Spanne bis zur Gegenwart vorangeeilt ist, unbeachtet gelassen hat. Seitdem

aber die "ersuche sich mit immer größerem Erfolge mehren, der wortgeographischen
Forschung weitere Ausdehnung zu gewähren, wäre es an der Zeit, sowohl das oben er

wähnte Bnch von Popowitsch als auch seine handschriftlichen, unveröffentlichten Samm

lungen auszubeuten.

Kretschmer hat den ersten Schritt dazu getan, indem er einen guten Teil seiner
frühen Belege Popowitsch entnommen hat. Die rwortgeographie der hochdeutschen

Umgangssprachm ist nach Popowitsch, der aber nur bedingt als Vorgänger gezählt werden

kann, da sich zu seiner" Zeit die hochdeutsche Umgangssprache noch im Stande ihrer
Ausbildung befand, der erste Versuch auf diesem Gebiete, und doch sehen wir sofort,
daß uns dieses Buch ein unentbehrliches Hilfsmittel bedeutet, und nachträglich fühlen

wir erst recht die große Lücke, die es ausfüllt. Gerade die Auseinandersetzungen über
die österreichische und schweizerdeutsche Sprache mit ihren Besonderheiten und der Frage
nach deren Berechtigung in den letzten Jahren, Gedankengänge, die durch den Krieg
nahe gelegt sind, hätten einen andern, berechtigte Besonderheiten mehr schonenden Ver

lauf genommen, wenn die Wortführer das prächtige Material Kretschmers vor Augen

gehabt hätten.

Kretschmer, der ordentlicher Professor an der Wiener Universität ist, stellt die

wortgeographischen Verhältnisse der heutigen hochdeutschen Umgangssprache dar. Er
hat einen Fragebogen mit 350 Nummern versandt und Belege aus 150-170 Städten zur
Verfügung; der eingebrachte Stofl’ stammt aus den Jahren 1909-—l9l5 und ist durch
‚eigene Kenntnis und persönliches Austragen beträchtlich gesteigert worden. Er umfaßt
das ganze Gebiet der hochdeutschen Umgangssprache von Petersburg und Siebenbürgen
‘im Osten bis nach Aachen und Bern im Westen und von Kiel im Norden bis nach Bozen
im Süden. Einleitende Ausführungen belehren über die Entstehung der Umgangssprache
aus der Schriftsprache auf dem Wege über eine aus dieser notwendig sich herausbildenden
Verkehrssprache und deren Abgrenzung gegen die Mundarten und örtlich oder auf Be
rufstreise beschränkte Sondersprachen. Diese Ausführungen zeugen von gründlicher
‘Kenntnis der einschlägigen Verhältnisse. Auch die Mundartenforschung findet manches
Beachtenswerte in Kretschmers Darlegungen. So erregt. was über die geographische
Verbreitung einzelner Worte gesagt wird, unsere Aufmerksamkeit. Die meisten geogra
phisch verschiedenen Bezeichnungen gehören dem Kreise des täglichen Lebens an. Dieser
Umstand erklärt sich aus der Stellung der Schriftsprache zu diesen Dingen. Da sie
wenig Gelegenheit zu ihrer Erwähnung besitzt, so entziehen sie sich ihrer Einwirkung
und behalten ihre landschaftlichen Sonderbenennungen. In Kaedings Häufigkeitswörterbuch
(Steglitz 1898) begegnet das Wort Sahne nur l0-—11mal, während ein Ausdruck wie
Heeresleitung, der dem Begriffskreise des täglichen Lebens für gewöhnlich weit entrückt
ist, 3l3mal darin auftritt. Wir haben hier ein kennzeichnendes Beispiel für die Wort
wahl unserer Schriftsprache.

'

Die Darbietung des Stofl'es geschieht in alphabetisch geordneten Sachaitikeln, als
deren Stichwort das in Berlin gebräuchliche Wort auftritt. Der erste behandelte Begriff
ist Abendbrod, woneben in abgegrenzten Gebieten Abendessen, Nachtessen und Nacht
mahl vorkommen. Die Gründlichkeit und reiche Kenntnis des Vfs. verrät sich in dem
beträchtlichen Umfange dieses Artikels, der sich über 8 Seiten erstreckt. Bei aufmucken
wird für das Synonym aufbegehren S. 94 fein bemerkt, daß sein Gebrauch nicht geogra
phisch sondern individuell bedingt sei. Wir beobachten hier also eine schichteuweise
Ausbreitung der Sprache nach Ständen. Bei Aufwariefrau wird bemerkt, daß ein an
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verschiedenen Orten gleichzeitig auftretendes gleiches Bedürfnis notwendig verschiedene,
der jeweiligen Umgebung angepaßte Benennungen erzeugt. Recht viele mundartliche
Bezeichnungen werden unter Besinye Heidelbeere angeführt.

Das Wort verkühlen erkalten, das S. 191 als brandenburgisch angeführt wird,
möchte ich als allgemein bezweifeln; wenigstens bieten meine Sammlungen für das
Brandenb. Wtb. nur verkiillen (mnd. vorkülden).

Daß der Vf. sich auf mundartliche Wortkunde versteht, beweist mir die Anfüh

rung des liibischen Wortes galstrig ranzig (S. 232). Unter Jauche vermisse ich das
rheinische Wort Addel.

Die geographischen Angaben sind, wie es bei einem ersten Versuche nicht anders
zu erwarten war, manchmal zu allgemein, manchmal führen sie sogar irre, so wenn
hrdbirne Kartoffel aus der Mark Brandenburg belegt wird.l Aber auf den ersten Hieb
fällt kein Baum, und der Vf. ist sich selbst der Lückenhaftigkeit und Verbesserungs
bedürftigkeit seines Stoffes bewußt. Was er trotz allem an sicheren Tatsachen bietet,
macht sein Buch in seinem jetzigen Zustande bereits schlechthin unentbehrlich.

l
Der Artikel Karte/Tel bekämpft die bisherige Auffassung der sprachlichen Ver

hi tnisse.

Wir hoffen, bald den zweiten Teil in die Hand zu bekommen und empfehlen noch
einmal nachdrücklich das Buch. H. Teucherl.

Ernst Tappolei, Die alemannischen Lehuwörter in den Mundarten der franzö
sischen Schweiz. Kulturhistorisch-linguistische Untersuchung. Erster Teil. Mit
einer Karte. Straßburg, Trübner, 1914. — Zweiter Teil. Etymologisches Wörter
buch, Straßburg, Trübner, 1917.
Es ist eine in Deutschland weitverbreitete Anschauung, daß bei dem Nebenein

ander der deutschen und französischen Sprache die erstere fast stets der empfangende,

fast nie der gebende Teil gewesen sei. Die vielen aus dem Französischen stammenden
Fremdwörter schienen unwiderlegliclr für diese Ansicht zu sprechen. Um so über
raschender erscheint es, wenn wir aus der vorliegenden Untersuchung Tappolets sehen,
welche Menge von deutschen Wörtern, insbesondere aus alemannischen Mundarten, in
die "olkssprache der benachbarten französischen Gebiete eingedrungen ist. Der Verfasser,
der an der Hand des Lehnworts ein Kulturbild vom deutschen Einfluß auf die Land

bevölkerung der französischen Schweiz entwirft und außerdem die verschiedenartigen

sprachlichen Schicksale dieser Eindringlinge eingehend behandelt, hat eine überaus
daukenswerte Arbeit geleistet, die von hoher Bedeutung ist, nicht nur für die germanische
und romanische Sprachwissenschaft, sondern auch für die deutsche Mundartforschung.

Den von ihm gesammelten Wortschatz verdankte Tappolet hauptsächlich den

Sammlungen des noch unvollendeten Glossaz're des patm's de la Suz'sse romande, be
nutzte daneben noch mehrere kleine Wörtersammluugerr und auch persönliche Erfahrun

gen und Forschungen. „Bewußt unvollständig“ sind seine Belege für die ältere Zeit.
Die Verteilung der Lehuwörter auf die einzelnen Landesteile der französischen Schweiz
ist sehr verschieden. „Der Löwenanteil kommt unbestritten dem Berner Jura zu, und
zwar ist seine nördliche Hälfte, bestehend aus den Bezirken Pruntrut und Delsberg am
reichlichsten mit Lehnwörtern gesegnet.“ Doch ist dort nicht nur schweizerdeutscher,
sondern auch elsässischer Einschlag deutlich nachweisbar, eine Tatsache, die den Verfasser

bewog, für die Herkunft der Lehuwörter den Ausdruck „alemaunisch“ zu gebrauchen.
Auch der Kanton Neuenburg hat sehr viele Lehuwörter; dies erklärt sich schon daraus,
daß dort im Jahre 1846 mehr als ein Drittel der Bevölkerung aus kantonsfremden Ein
wohnern bestand. Anders ist es mit den übrigen welschen Landesteilen, und zwar aus

geographischen Gründen. „Was man in der Schweiz Welschland nennt, bildet keine

geographische Einheit; nur der Süden. Waadt, Freiburg, Unterwallis bilden eine größere

‘ Welche Ausdrücke die Mark Brandenburg für die Kartoffel besitzt, habe ich
eben erst Brandenbu'rgia 2.5, 104—107 gezeigt. Erdbz'me findet sich dabeiinicht; es
könnte von der Prov. Sachsen her gerade noch über die Grenze herübergreifen.
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kompakte Masse, die einer Durchsetzung mit fremden Elementen einigen Widerstand
bieten konnte.“ Hier hat der Verfasser Genf vergessen, das er an anderer Stelle den
an Lehnwörtern ärmsten Kanton der welschen Schweiz nennt. Auch Unterwallis ist sehr‘
arm an solchen Lehnwörtern, ja die von Martigny nach Süden sich erstreckenden Alpen
täler sind die an Deutschen ärmsten Bezirke der welschen Schweiz. Andere Teile des
romanischen Sprachgebietes sind, wie schon aus dem Titel des Buches erhellt, kaum
berücksichtigt; immerhin werden nebenbei rätoromanische und tessinisch-lombardische,
lothringische und wallonische Mundarten herbeigezogen, insbesondere Belfort und Mörn

pelgard, da diese beiden Städte unter ähnlichen Einflüssen standen wie der Norden des
Berner Jura.

Der erste Teil des kulturhistorischen Abschnittes handelt von den Ursachen der
Entlehnung. Hier wird zuerst der doppelsprachige Grenzverkehr genannt, vor allem das

regelmäßige Zusammentreffen von Deutschen und Welschen in benachbarten Marktflecken.
Zu diesem geographischen gesellen sich volkswirtschaftliche Gesichtspunkte. Wenn in
den französischen Gegenden die Deutschsprechenden 12 v. H. der Bevölkerung, in einigen
Bezirken sogar 28 oder 37 v. H. ausmachen, so wird dort die deutsche Sprache in solchem
Umfang gebraucht, daß auch das einheimische Französisch sich dem Einfluß des Deut
schen nicht ganz entziehen kann. Daß diese deutschen Einwanderer vielfach körperliche und

abhängige Arbeiter sind, erhellt schon aus ihrer großen Verhältniszahl. Doch kann ich
dem Verfasser nicht beistimmen, wenn er sagt: „Vom Standpunkt unserer an städtischen

Verhältnissen bemessenen Kultur ist es die wirtschaftlich, gesellschaftlich und sprachlich
inferiorere Bevölkerung.“ Warum soll denn die alemannische Mundart „inferiorer“
sein als das französische patois, oder sprechen die welschen Bauern im Jura reines
Französisch? Nun gehören zu den deutschen Einwanderern nach I, S. 13 nicht nur
Tagelöhner, Viehhüter, Knechte und Mägde, sondern auch Pächter. Sennen, Handwerker
und Kleinhändler, und letztere dürften, verglichen mit dem Kleinbauer, weder wirt
schaftlich noch gesellschaftlich „inferior“ sein. Auch gibt es in den welschen Städten recht
viele gut gehenden Geschäfte, deren Inhaber‘ deutscher Herkunft sind und keineswegs
als wirtschaftlich „inferior“ gelten können. Daß die Schweizer Berichterstatter selbst hier
gar nicht einig sind, sehen wir aus den widerspruchsvollen Bemerkungen I, S. 34. Dort
hebt Tappolet in einer Anmerkung die Tatsache hervor, daß heute die Handwerker im _
Unterwallis und im Waadtland vielfach Deutsche sind. Daß man ferner für Landwirt
Schaft, insbesondere Sennerei, gern Deutsche nahm, findet seine Erklärung in der
größeren Tüchtigkeit und Brauchbarkeit derselben. Diese uralte Tatsache hebt Bohnen
berger (Die Mundart der deutschen Walliser, S. 41 f.

) an der Stelle hervor, wo er die
vordeutschen. d

.

h. romanischen Alpenhewohner als die Lehrmeister der eingewanderten
Alemannen bezeichnet. „Bald müssen sie dann aber diese Lehrmeister überholt haben,
da sie Sitze aufzusuchen vermochten, von welchen diese ferngeblieben waren.“ Man
vergleiche hiermit auch das, was Tappolet, I, S. 22, über Haushalt und Familie sagt:
„Auf keinem Lebensgebiet dürfte der Einfluß deutschen Wesens sich fühlbarer gemacht
haben als hier. Der Grund liegt auf der Hand: das Halten deutschschweizerischer
Dienstboten und die häufige Heirat mit deutschschweizerischen Frauen,
die im Haushaltungswesen für besonders tüchtig galten und noch gelten.“ Erst wenn
statistisch nachgewiesen ist, daß der Anteil der Deutschen am Proletariat in der franzö
sischen Schweiz verhältnismäßig größer ist als der der Welschschweizer, kann man mit
Recht jene Inferiorität behaupten. '

Weiter werden für die Entlehnung geschichtliche Ursachen angeführt. Mit Aus
nahme von Genf standen die welschen Gebiete einstens unter deutscher Herrschaft‘, der
Berner Jura vom 9

.

bis 18. Jahrhundert unter dem Bischof von Basel, Neuenburg unter
Preußen (1707 —1748), Waadt unter Bern (1536-1798), das romanische Wallis unter
dem deutschen Oberwallis, und auch im Kanten Freiburg hatte das Deutsche ein ent
schiedenes Übergewicht. Ferner bestanden seit alters enge Beziehungen zwischen dem

Jura und Oberelsaß, besonders Mülhausen, Bollweiler, Gebweiler. Dagegen war der
sprachliche Einfluß der im Jura eingewanderten bernischen Täufer „wegen ihrer einge
zogenen Lebensart“ nur gering. Im übrigen sei noch auf die Bemerkung Tappolets auf
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merksam gemacht, daß ein sprachlicher Druck der Regierungen keineswegs nachzuweisen
‚sei, „daß weder die preußische noch die bernische Verwaltung offiziell je anders als in
französischer Sprache mit Neuenburg und mit der Waadt verkehrten.“

Der zweite Abschnitt des kulturhistorischen Teils behandelt eingehend die einzelnen

Lebensgebiete, auf denen die Entlohnung stattgefunden hat. Beim Handwerk z. B. war
besonders .Mömpelgard, wo nach deutscher Art Handwerkergenossenschaften eingerichtet

waren, der Ursprung zahlreicher Lehnwörter. Nur bei dem Gewerbe der Weber, Schmiede.
Drechsler und Uhrmacher fehlt der deutsche Einfluß. Beim Gebiet der Gefühlswelt sind
die Ausführungen über firob (Feierabend) sehr treffend, wenn man auch dem Vergleich
mit r‘

r

la bonne heure, tant pz‘s nicht zustimmen kann.

Zusammenfassend kann man von dem kulturhistorischen Teil sagen, daß hier in
überaus glücklicher Weise die Ergebnisse des Etymologischen Wörterbuches nach sach
lichen Gesichtspunkten zusammengestellt sind. Die Aufgabe, die sich der Verfasser für
diesen Teil gestellt hat. ist glänzend gelöst.

Das gleiche kann man von den kulturgeschichtlichen Bemerkungen des Wörter
buches sagen. Hier wird nach alphabetischer Ordnung bei jedem einzelnen Wort nicht
nur das Sprachgeschichtliche eingehend behandelt, sondern auch mit Erfolg versucht,

kulturgeschichtliche Schlüsse aus der Entlehnung und der Bedeutungsverschiebung zu
ziehen. Auf das nach fünf Kriterien — Belege, Lautform, Bedeutung, Wortbildung,
Verbreitung — bestimmte Alter der Entlehnung wird besonders geachtet. Dabei
glaubt der Verfasser (11, S

. XIII), aus manchen Worten den Schluß auf alemannische
Siedeluugen in welschem Gebiet ziehen zu dürfen. Sollte hier nicht eine gelegentliche
und vereinzelte, sondern eine geschlossene Besiedelung durch alemannische Volksteile
gemeint sein, so dürften doch die angeführten Wörter nicht beweiskräftig genug sein.

Sehr gut ist bei vielen Wörtern die Bedeutungsverschiebung beobachtet und be

gründet worden. Doch möchte ich nicht mit dem Verfasser von ungenauer Erfassung,
Entartung und Entgleisung reden, vielmehr dürfte es sich um eine von verschiedenen
Geschlechtern vollzogene Änderung des Bedeutungsumfanges handeln, wobei Verengerung
und Erweiterung miteinander abwechseln. Die Bedeutungsverschiebung von tüla z. B.
dürfte dementsprechend anders zu deuten sein als auf S. X 1md 197f. Von Wichtigkeit
ist hierbei die Tatsache, daß solche Bedeutungsäuderuugen bei Zeitwörtern besonders
stark vertreten sind. Anders bei Substantiven; „wo die Wortvorstellung mit einem in
der Regel sich gleich bleibenden Objekt fest verwachsen ist, . .. da ist naturgemäß die
Gefahr einer begrifflichen Entwurzelung des Wortes viel geringer“.

Aus der Lautlehre sei die Abneigung der Welschen gegen die ihnen wenig ge
läufigen Laute, wie pf, kx, k

,

erwähnt; man findet diese nur an der Sprachgrenze, be
sonders im Berner Jura. Von den stimmlosen Lenes b

, d
,
g heißt es (I, 79), daß sie

häufig als p, t, k vorkommen; aus den Wörtern des Wörterbuchs habe ich genauer
feststellen können, daß bei der Übertragung von b und g ins Französische die Media
stark bevorzugt wird. wenn auch die Tennis eine nicht allzu seltene Ausnahme ist,
während d bei der Entlehnung fast stets zur Tennis und nur ganz selten zur Media wird.

Bei der Formenbildung herrscht fast durchweg der Grundsatz, das entlehnte
deutsche Wort in das französische Formensystem einzugliedern. Bei der Wortbildung
jedoch kommt das Deutsche etwas mehr zur Geltung; eigentümliche Mischungen sind
die Verbindungen französischer Vorsilben mit deutschen Wörtern und umgekehrt, z. B.
remole (wieder malen), engrabe (eingraben), se rercompter (sich verrechnen).

Die Anlage des Wörterbuches ist vorbildlich. Als Stichwort wurde die bekann
teste deutsche Form des betreffenden Wortes gewählt. Bei jedem Worte wird nun zu
erst der Tatbestand festgestellt, dann folgt die wortgeschichtliche Erklärung, und zum
Schluß wird auf das Vorkommen des Wortes in andern romanischen Mundarten hin
gewiesen. Ein sachliches Inhaltsverzeichnis kommt in vortrefi'licher Weise dem kultur
geschichtlicheu Zweck des Buches zugute.
Auf die einzelnen Wörter des Wörterbuches einzugehen, ist bei der Kürze des

zur Verfügung stehenden Raumes nicht möglich. Erwähnen möchte ich jedoch, daß ich

in der Deutung des Wortes Hugenotte und der verschiedenen Wörter für Deutscher und
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deutsch dem Verfasser nicht zu folgen vermag. Aber sehen wir von Einzelheiten, in denen»
verschiedene Meinungen nebeneinander bestehen mögen, ab, so hat unsere Besprechung.
wohl zur Genüge gezeigt. welch hochbedeutsames und verdienstliches Werk Tappolet der
Wissenschaft geschenkt hat. Es sei allen Forschern angelegentlichst empfohlen.
Mainz. Hans Reis.

Dr. Karl Glöckner, Die Mundarten der Bhön. Mit einer Tafel und zwei Karten.
IV und 123 S. Fulda 1913. Verlag des Fuldaer Geschichtsvereins. 3 Mk.
Wie ich gleich vorausschicken möchte, eine gediegene, ungemein fleißige und in

ihren Ergebnissen klare Arbeit, die, obwohl nicht aus der Wredeschen Schule hervor

gegangen (sie ist die Frucht einer Gießener Dissertation), den Marburger Veröffentlichungen
des deutschen Sprachatlasses nicht nachsteht.

Die Arbeit will die Grenzen der ostfränkischen und der rheinfränkischen Mundart
in der Rhön untersuchen. Der Verfasser stützt sich dabei auf seine Kenntnis des Dia
lektes von Fulda, Gersfeld und Rannungen bei Kissingen und auf umfangreiche Samm
lungen, die er zwei Jahre hindurch in der Rhön gemacht hat, indem er in einigen
Gegenden mehrere Tage unter dem Landvolk lebte und an allen wichtigeren Orten in
unmittelbarem Verkehr mit dem Rhönbewohner ihn bei seinen täglichen Gesprächen abends
hinterm Biertisch, daheim in der Familie, in Scheune und Stall und Feld beobachtete.
Die so gewonnene Kenntnis wurde durch Fragen (oft gebrauchte und jedem geläufige
Sätze und Wörter) ergänzt. S. 4—5 behandelt die Artikulation, S. 5—79 den Vokalismus,
S. 79-7109 den Konsonantismus und die Betonung. S. 110-119 gibt er auf Grund
archivalischer Studien (Salbücher, Urkunden usw.) eine historische Erklärung und Be
gründung der sprachlichen Grenzlinien.

Zur Erklärung der sprachlichen Grenzen verweist er vor allenr auf das Zusammen
fallen von Landes- und Konfessionsgrenzen, während Gaugrenzen nach dem Stand
neuerer Geschichtsforschung ganz unbrauchbar für die Mundartentwioklung sind. Eine
vergleichende Betrachtung der geschichtlichen und sprachlichen Grenzen hält der Ver
fasser für die Altersbestimmnng einer Mundart für bedeutungslos.
Hersfeld. Wilhelm Schoof.

Edmund von Wecus, Znr Erkenntnis der Vorzeit. Das Rätsel des Hundsrücks.
Düsseldorf, Berg-Verlag, 1916. 114 S. 8°.
Der durch seine Abhandlungen zur Hundsrückfrage bekannt gewordene Düssel

dorfer Schriftsteller sucht in dieser Schrift den Beweis zu erbringen, daß »Hundsrück«
die »Gerichtsstätte der Hundertschaft‘: bedeute. So interessant für einen größeren Leser
kreis seine mit stilistischer Gewandtheit verfaßten Darlegungen sein mögen, so eindringlich
muß vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gegen diese unhaltbare Beweisführung Ein-V

Spruch erhoben werden, die geeignet ist, sinnlose Verwirrung in den Köpfen der urteils
losen Menge anzurichten.

Das Nebeneinander von ch und g in den ältesten Belegen des Namens Hundsrück
weist deutlich auf ein germ. k hin, und daher ist die Zusammenstellung des Grundwortes
mit got. wohs, aisl. rög, ndd. wröge, mhd. ruoge schlechterdings unmöglich, zumal
dieses gar nicht >>Gerichtssprengel«, sondern »Anklage, Buße, Streit‘ bezeichnet. Ich
habe, nachdem ich die anfänglich vorgeschlagene Herleitung von ahd. hrukki »Rückenc
aufgegeben habe‘, an anderer Stelle2 mich gegen die Wecussche Erklärung verwahrt und
sehe auch heute noch in -rücla nichts anderes als altd. rick ‚Zaun. Gehege. Wildgasse‘
(vgl. altschwäb. chuorz'cke rKuhgehege, Kuhsteller), ndd. rek, rc'k ‚Stange, Querstange zum

Aufhängen von Wäsche und nassem Garn‘, mnd. rick, reck, rnd. rick ‚Stange, wage
rechtes Gestell zum Aufhängen‘ (vgl. got. ufralrjan musstreclrem, griech. öpe'yew wecken‘.
lat. (par) rigere xstreckem). Der zweite Teil des Namens Hzmdsrück bedeutet demnach

1 ‚Der Name Hundsrück: (»Hesseuland< 191.2, Nr. 22-24).
’ ‚Zur Deutung des Namens Hundsrüch (Zeitschr. f. rhein.-westfäl. Volkskunde

1914, S. 931i). — ‚Die Meinungen über den Hundsrüch (ebd. 1915, S. 1885.).
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‘nichts weiter als eine Einhegung, Umzäunung irgendeines Flurstüekes und ist später,
als der eigentliche Sinn mit veränderten Kulturverhältnissen mehr und mehr abhanden
kam, vielfach an ahd. h-ruckz' ‚Rücken‘ volksetymologisch angeglichen worden, eine
Erscheinung, die sich in der Flurnamengebung sehr häufig findet.

Auch die Darlegungen des Verfassers zur Erklärung des Bestimmungswortes
Hund entbehren der überzeugenden Beweiskraft. Ich bin der Ansicht, daß im ersten
Teil des Namens Hundsrück ein uralter Flurname steckt, der später volksetymologisch
mit hund cam's vermengt worden ist, da gerade die jüngeren Schichten der Flurnamen
gebung Tierbezeichnungen bevorzugen. Daher die vielen Katxen-‚ Eulen-, Biber-,
Falken-‚ Ochsen-‚ Roß-, Otterbäche usw. Daß eingehegter, d. h. nicht der Allge
rneinheit, sondern einer Genossenschaft gehöriger Flurbesitz nicht nur wirtschaftlichen,
sondern auch rechtlichen und religiösen Zwecken dienen konnte, ist eine Tatsache, die
sich mit unwiderlegbarer Sicherheit ergibt, je mehr es uns gelingt, das Dunkel der
Flnrnamen zu lichten. Die rechtliche und religiöse Seite ergibt sich ohne weiteres aus
dem Zusammenschluß einer Genossenschaft zu gemeinsamen wirtschaftlichen Zielen, aber
es ist keineswegs durch den Namen bewiesen, daß Hzmdsr'ück das Gemeinschaftsgebiet
einer Hundertschaft gewesen ist, sondern dies ist, wie so oft in den Namendeutungen
Edmunds von Weeus, lediglich subjektive Mutmaßung des Verfassers. Über ein vigno
ramus: kommen wir hier vorläufig nicht hinaus. Die Namenforschung wird dieses »Rä.tsel«
erst lösen können, wenn einmal die Flurnamenwissenschaft weiter ausgebaut sein wird.

Auch die übrigen Darlegungen des Verfassers zur Ortsnamenkunde haben mich

nicht befriedigen können, nicht einmal die Erklärung des Namens Hindenburg, der m. E.
auf einen Flurnamen zurückgeht und nur aus einem größeren Zusammenhang heraus
deutbar ist.

Hersfeld. Wilhelm Schoof.

Michels, Über Begrifl' und Aufgaben der deutschen Philologie. Rede, gehalten zur
Feier der akad. Preisverteilung in Jena am 24. Juni 1916. Jena, Gustav Fischer, 1917.
Geh. 1,20 Mk.
Bei dem mächtigen Vorwäitsschreiten der Wissenschaften lohnt es sich, bisweilen

halt zu machen zu Aus- und Rückblick, zu fragen Woher? und Wohin?
Diese Aufgabe stellte sich liichels in seiner Jenaer Festrede. Von ihm erwarten

wir das Wörterbuch der Thüringer Mundarten. So ist es natürlich, daß den Mundarten
sowie der Volkskunde überhaupt in der Rede breiter Raum gegeben ist.

Michels zeigt, wio die deutsche Philologie eine doppelte Wurzel hat, in der
Renaissance und in der Romantik. Sie sucht das geistige Leben des deutschen Volkes
in seinen charakteristischen Erscheinungen und seiner geschichtlichen Entwicklung zu
erfahren und darzustellen.

Es handelt sich urn die Biographie unseres Volkes in seiner Totalität. Was dem
Römer Tacitus als eine feste Größe entgegentrat, der Charakter unseres Volkes, das suchen
wir jetzt in seiner geschichtlichen Entfaltung zu erfassen, indem wir die konstanten und
die variablen Elemente scheiden wie jeder Biograph. Michels ist hier zu einer Fest
legung gelangt, die sich mit dem deckt, was schon August Boeekh als Ziel der Philo
logie bezeichnet hat.

Wichtig ist weiterhin besonders, was Michels über den Vorteil der deutschen
Philologie sagt, reichste Fülle von Kenntnissen aus dem heutigen, täglichen Leben zu
schöpfen, Kenntnisse, die uns frühere Erscheinungen beleuchten und erleuchten. Deutsche
Mundarten, deutsche Volkskunde sind gründliehst zu erforschen, aber auch die Land
Schaft, der heimische Boden muß dem Philologen bekannt werden. Ich möchte sagen, er
müßte gründlichst in die Schule Wilhelm Heinrich Riehls und Friedrich Ratzels
gehen; dann werden ihm die großartigen Zusammenhänge von Land und Leuten aufgehen.
Zum Worte Volkskunde, das Michels auf Reinhold Köhler zurückführt, möchte ich be
merken, daß schon der Turnvater Jahn in seinem Volkstum ein »Volkstumkunde« ge
bildet hatte. Zu den Zielen, die dieser Wissenschaft gestellt sind, möchte ich noch
eines hinzufügen. Es sollte alles, was mit deutschem Seelen- und Unsterblichkeitsglauben.
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zusammenhängt, in Volksmund und Schrifttum gesammelt werden —, aber endlich einmal
unter reinlichster Ausschaltung alles Nordischen. Dann könnte ein deutsches Gegenstück
geschafien werden zu Erwin Rohdes unvergänglicher Psyche.

Sehr beherzigenswert ist, was Michels über Sammlung des dialektischen Wort
schatzes, der Volkslieder usw. sagt. Er betont den Wert der Dialektgeographie. Es
müßte — Lenz hat namentlich darauf hingewiesen ——der Wortschatz möglichst vieler
Ortschaften festgelegt, mit dem hochdeutschen Wortschatz verglichen werden. Es müßte

gezeigt werden, wie in vielen Fällen die Mundart ‘Vandel zum Bildlichen nicht mitmacht.
Es ist beschämend, daß das bis heute für kaum eine Mundart geschehen ist.

Die weiteren Ausführungen Michels können hier nur knapp zusammengefaßt werden.
Er geht ein auf den Wert der Namensforschung, der internationalen mittelalterlichen
Philologie. Mit Recht fordert er stärkere Betonung des Mittellateins an Hochschulen.
Die Hauptfragen der Literatnr- und Sprachgeschichte finden geistvolle Behandlung.
Karlsruhe. Othmar Meisz'nger.

Hmms Bächtold, Dr. phil., Die Flurnamen der schafl’hnuserlschen Enklave Stein
am Rhein. S.-A. aus den Schriften des Ver. für Geschichte des Bodensees. Heft 46.
Bei Huber u. Co. in Frauenfeld. 1916. 8°. 90 S.
Die Arbeit ist eine Erweiterung und Vertiefung von G. Walters Buch über die

Orts- und Flurnamen des Kantons Schaffhausen (Schaffh. 1912), dessen Ergebnisse dem
Verfasser oft phantastisch erscheinen, weil aus den Namen nur eine Auswahl getroffen
und die alten Quellen nicht genügend ausgenützt sind. B. stellt daher für das Gebiet
von Stein a. Rh. alle aus mündlicher und schriftlicher Überlieferung erreichbaren Flur
namen zusammen, um den großen Namenreichtum zu zeigen, weil lediglich mit einer

vollständigen Sammlung gedient sein könne.
Darum bringt er 1. alle lebenden Namen mit Aussprache und Angabe der Boden

verhältnisse, 2. alle aus Urkunden und Schriften zu ermittelnden; im ganzen etwa 1200,
darunter rund 400, die nur schriftlich überliefert sind. Freilich läßt sich von einem nur
31 qkm großen Gebiet, wie es der durch den Rhein abgeschnürte Zipfel schweizerischen
Bodens bei Stein nebst einem Ausschnitt weiter unterhalb bei Thaingen ist, leichter eine

erschöpfende Vollständigkeit erreichen, als von einem Kanton, der fast 300 qkm umfaßt.

Deswegen braucht aber eine gut getroffene Auswahl, die einen das Wesentliche bietenden
Überblick über die heimische Namenwelt gewährt, wenn sie anders wissenschaftlichen
Ansprüchen genügt, so wenig überflüssig zu sein als andrerseits eine nachträgliche voll

ständige Sammlung. Die Art, wie B. seine Sache anpackt, entspricht allen Anforderungen.
Eine gedrängte Übersicht über die geschichtliche Vergangenheit und die geographischen
Verhältnisse bildet die Einleitung; daran schließt sich eine sachliche Gruppierung der
Namen und eine knappe, aber gute Darlegung der mundartlichen Lautgestaltung der Gegend.
Dann folgt das Namenwörterbuch, das neben der volkstümlichen Aussprache genaue Belege
und zahlreiche sonstige Hinweise gibt, die vielleicht sogar eine Einschränkung vertrügen.

Die Erklärungen sind besonnen abgewogen, da neben der Überlieferung auch die
mundartliche Form zur Geltung kommt. Hätte Walter sich daran gehalten, so wäre er
nicht z. B. S. 96 in Versuchung gekommen, dem Rauscheuacker Gewalt anzutun und
zu erklären, »er sollte Ruchenacker heißen und sei eine schlecht ausgefallene Über

setzung ins Neuhochdeutsche«; freilich ist es trotz rüsch nicht wohl möglich an mhd.
rasche (< ruscus) = die Binse zu denken, da dies kurzes u hat; es kann wohl nur
schweiz. rüschi das Rauschen (des Biberbachs?) als Bestimmungswort darin stecken.
Dagegen kann bei Dießenhofen keinesfalls ein Rauschen = dicxan in Betracht kommen;
der Hinweis auf Gatschet 308 hätte, abgesehen von der formellen Schwierigkeit, die in
der Zusammensetzung des Grundwerte mit dem Verbum liegt, davor bewahren sollen;
denn dort ist die einzig zulässige Deutung mittels eines PN. gegeben, auf Grund der
Form Dcoxz'ncova v. 757 (patronymisch aufzufassen)v Auch in Eckartsriet (49) ist der
1. Teil ganz mit Unrecht statt als PN., wie die Belege seit dem 14. Jh. ausweisen, als Eigen
schaftswort (»ecket«) genommen; man sagt doch nicht: >>dasoder in dem eckets Ried«‚
Noch seltsamer erscheint die Bemerkung zu Enzenberg: >>Enz<<drücke in allen(!) Zu
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sammensetzungen etwas Großes, Ungeheures aus. Und der folgende Name Eppenborg
legt doch einen PN. so überaus nahe. Beachtenswert ist der >>Acker im Pfusc, der
m. E. richtig mit pfose gedeutet ist, wenn auch in kaum zutreffendem Sinn. Das Wort
>Pfose« lebt noch im Allgäu und bedeutet ein sackähnliches Gebäck (»Küchle«). Und eine
von der Iller auf drei Seiten umspülte Landzunge heißt sehr bezeichnend »im oder am
Pfose«, wogegen man weiter gegen das Flachland eine solche Halbinsel »im Sack<<be
nennt. Für Sanlrert trifit die Zerlegung in anno-hart wohl das Richtige; doch ist irr
tümlicherweise der Glaube erweckt, als käme das Wort in meinen Obschwäb. Orts- und
Fi.-N. vor, während doch S. 60 nur srmc erwähnt ist.

Zwei Flurnamen, die sich auf oberdeutschem Boden allenthalben wiederholen, seien
zum Schluß noch besprochen, weil sie sich bisher jeder befriedigenden Enträtselung ent

zogen und auch B., trotzdem die Formen es teilweise nahelegen darauf einzugehen, sich
mit Angabe der bisherigen Versuche zur Lösung bescheiden zu.sollen glaubte. Ich meine
Egerten und Espan. Das erstere ist schon vielfach behandelt worden. Fischer im
Schwäb. Wb. II, 541, wo auch sonst Näheres zu finden, greift als auf >>dieeinzige (bisher)
brauchbare, wenn auch nicht sichere Erklärungx in Bucks Fi.-Nb. zurück: lat. vervactum,
franz. gmiret >>Brache«, das erstere an sich schon fern, das letztere noch ferner liegend.
Die sog. Egertenwirtschaft, d. h. der Brauch Grasland umzubrechen und eine Reihe von
Jahren zum Anbau zu verwenden. hatte von jeher und hat heute noch seinen Hauptsitz
in Oberschwaben, besonders im Allgäu (s. Allgäuer Geschfr. 1902, S. 68 und Zeitschr. d.
Hist. Ver. Schw. 1903, S. 27). Darum darf man wohl auch dort die eigentliche Heimat
des Wortes annehmen. Hier lautet aber die Form früher wie jetzt viel häufiger Erget

(s. Schwäb. Wb. a. a. 0., ferner meine Obschwäb. Orts- und Fi.-N. S. 42), was man meist
als Konsonantenversetzung ansieht (so auch Bächtold S. 23). Nun ist gerade im Allgäu
das Zeitwort arjan (got.), erjan, eren (ahd.) noch heute als argen (vgl. nasjan>ne1jan
> nergen> nem) lebendig: pflügen (schweiz. r'ara, bair. jetzt ausgestorben). Eine Ur
form (ähnlich badastat) *a1_7agart mußte ara- und eragart ergeben, dann are- und ere
gart‚ schließlich ergert. Ein einziger, sehr früh beurkundeter Wohnortsname, Arget nö.
von Holzkirchen in Oberbayern, zeigt diese Formen: Aragartun (um 1044 in den Mon.
Boic. Vl, 25), Aragartin (um 1060 ebdt. VI, 162 und um 1070 im Caitul. Ebersb. Ab
handl. d. bayer. Alr. d. Wiss. Hist. Kl. 1879, III, S. 151), Aragarten (ebdt. fünfmal zw. 960
und 1125 auf S. 137-143), Aregarten (um 1l50-M. B. VIII, 385), Argarten (um 1070
und 12. Jh. ebdt. VI, 52 und VIII, 385. 403. 443. 481), Argarte (um 1170 ebdt. VIII, 416),
Argat (13. Jh. ebdt. XXI, 154). Hier haben wir m. E. die ganze Entwicklung vor uns
und sehen zugleich, wie der überwiegende Gebrauch im (Dat.) Plur. leicht den Übergang
zur weiblichen Form der Einzahl ergeben konnte. Von den beiden sich so nahen r ist
bald das erste, bald das zweite gewichen; doch erscheint spät sogar noch Ehrgart. Auch
die mundartlichen Formen stimmen dazu, selbst die bei B. S. 50 ‚die langen irga<< ent
spricht den Doppelformen von märgel (ahd. margila ——wie ary'an —) und mz'rgel (m'm
Irgelem S. 51). Was die Bedeutung anlangt, so wäre, da gart(o) ursprünglich eine Um

hegung. Einzäunung bezeichnet, damit ein (vorübergehend) der Beackerung unterworfenes
und durch einen Zaun — ein solcher war tatsächlich meist gezogen — aus dem Dorfesch
ausgeschiedenes Bauland zu verstehen.

In der Herleitung von Espan folgt B. Lexer im Mhd. Hdwb. I, 720, der exm'sch
bcm voraussetzt. Das Geschlecht würde hierfür kaum ein Hindernis bilden: da Bann
schwäbisch wie schweizerisch als Mask. und als Neutr. erscheint, so wäre auch das

doppelte Geschlecht bei Espan (auch M. und N.) nicht auffallend. Aber abgesehen davon,
daß der Espan nicht zum Esch gehört, wenn er auch in seinem Bereich liegen kann,
stimmt der Anlautvokal nicht: das schaffhaus. e (S. 26bb) wie die schwäb. Formen und
die des südl. Mittelfranken, soweit ich sie kenn'e (wo s-ne>snyi, also cr'äbag’e‘schban),
setzen mhd. ä voraus. Das »äsch« wäre dann aber nicht aus "‘exm'sc, sondern aus *öwisc

zusammengezogen anzunehmen, so daß öwisc/L ban > cschban > espan das auf Grund be
sonderer Rechte gebannte, d. h. der Nutzung durch die gesamte Markgenossenschaft entzogene
Weideland wäre. Bann im Sinne des gebannten Gebietes steckt ja auch in Wildbahn u. a.

Memmingen. Julias Miedel.
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Karl Stucki, Dr. phil., Orts- und Flurnamen von St. Gallen und Umgebung.
S.-A. aus: Die Stadt St. Gallen und ihre Umgebung. Heimatkunde, hsgg. v. d. städt.
Lehrerschaft. St. Gallen bei Fehr. 1916. 8°. 49 S. 3,35 Mk.
Das im Druck äußerst sauber ausgestattete Schriftchen ist ein Sonderdruck aus

einer von der städtischen Lehrerschaft in St. Gallen herausgegebenen Heimatkunde: ‚Die
Stadt St. Gallen und ihre Umgebung«, die, wenn man von dem Teil auf das Ganze
schließen darf, einen recht gediegenen Eindruck macht. Der ungewöhnlich hoch er
scheinende Preis dürfte mit dem Tiefstand des Markkurses in der Schweiz zusammen
hängen und wird sich daher vermutlich nach dem Krieg von selbst erniedrigen. Der
Umfang des Begriffes >>Umgebung« ist aus dem Ortsnamenteil nicht ohne weiteres or
sichtlich; doch ist er ziemlich weit gefaßt: er schließt das ganze Appenzeller Land ein
und vom Kanton St. Gallen den nördlichsten rl‘eil, etwa bis zur westlichen Linie Henau

Degersheim. Dabei beschränkt sich der Verfasser der Raumeisparnis halber, indem er
‚das Selbstverständliche und hofinungslos Unklare: beiseite läßt.

Im Gegensatz zu der oben besprochenen Schrift von Bächtold wendet St. mehr
eine entwickelnde Erzählform für seine Darbietung an, die sich sehr gut anliißt, weil
dabei allerlei sagenhafte und kulturgeschichtliche Züge eingewoben werden. Ausgehend
von den Namenresten aus vorgermanischer Zeit führt er nach einer allgemeinen Dar

legung der Ortsnamengebung etwa 900 Nßtur- und Kulturnamen in Abschnitten vor, die‘
in dem Leser einen klaren Einblick in den Wert dieses Forschungszweiges zu erwecken

geeignet sind.

Die Bodenform dieses St. Gallisch-Appenzellischen Landstrichs ist derart, daß eine»
dichtere Besiedlung in der Frühzeit schon von vorneherein unwahrscheinlich ist. Das

bestätigt außer dem Mangel an Bodenfunden das Fehlen eines einigermaßen sicher erkenn
baren vordeutschen Namenbestandes wie auch der ganze Charakter der deutschen Namen.
So zeigt denn in dem Geograph.-geschichtl. Atlas der Schweiz die ganze Landschaft
zwischen Rhein und Thur, Boden- und Walensee bis in die romanisch-alamannische Zeit
fast keine Siedelungsspuren. Und der Name des Rheins — dessen z‘ in ahd. Rfn gegen
über lat. Renus übrigens in merkwürdige Parallele gesetzt ist zu kelt. rz'x gegenüber
lat. rea: — hat natürlich sowenig wie der der Thur seine Geburtsstätte im St. Gallischen.
Also bleibt nur die Sitter (Sz'drona) und der nicht erwähnte Necker. die man mit
Fug als keltisch ansprechen kann; Bregenz und Arbon gehören ja dem Bodensee-Ufer
an. Daß dagegen in einem Lande, das bis ins spätere Mittelalter herein Romanen zu.
Nachbarn und, wenn auch in geringer Zahl, zu Inwohnern hatte, größere romanische
Namenreste vorhanden sind, ist nicht verwunderlich. ‚Darum kann ich den in doppelter
Auflage vorhandenen Bergnamen Gabris oder Gäbris nicht für keltisch halten. In den
Wil-Namen einen Niederschlag der romanischen Bevölkerungsschicht zu sehen, dürfte
gleichfalls gewagt sein; denn diese kommen in der ganzen Nordschweiz vor, auch wo
romanische Reste sehr früh verschwunden sind. Und der Zusammenhang mit der Römer
zeit ist gerade für die Schweiz bei Behaghel am schwächsten begründet; so sagt er z. B.
von Appenzell nur (Weiler-Orte in Sammlung »Wörter und Sachen<< Baud U, 1, Seite 65)‘.
»Eine kleine Anzahl liegt in Appenhellm Dann folgen die 6 Namen der (willkürlich
zerstreut liegenden) Orte. Wenn ein romanischer PN. im ON. steckt, dann ist freilich
guter Grund; doch ist für Mörswil nur das Nennungsjahr 811, nicht aber die Form
angegeben, also eine Beurteilung schwer möglich, und bei Flawz'l dürfte zwischen
Flahinwz'lare und einem Flazro der lautliche Zusammenhang nicht leicht zu begründen
sein. Die Form an‘! ist in der Schweiz durch Angleichung des l und r aus wz'lro ent
standen, während die scheinbar jüngeren teilen — die Angaben alter Formen sind hier
zu dürftig -— nicht sicher zu beurteilen sind. Darin hat der Verf. zweifellos recht, wenn
er zahlreiche Neubenennungen nach dem Muster der schon vorhandenen ‘Veiler-Orte
annimmt. Nur ist dann nicht recht zu verstehen, was er damit meint, daß »alle wiläri
den eindringenden Germanen als ON. entgegentratem (S. 293).
Heim-Orte fehlen vollständig (Degersheim ist Kanzlei-Entstehung für Teger

schach < Tegarascalze), auf ingen endigt ein einziges, während weiter im Flachland die
Wigoldingen, Dietingen, Ellikon, Altikon usw. sich häufen. Die Unterscheidung zwischen
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den Grnndwöitern Haus und Hof, insofern ersteres ein Einzelgebäude eines rodenden

Knechtes, letzteres die Wirtschaftshäuser eines Herren unter mehreren Dächern sein
sollen, spricht an, wäre aber noch näher zu belegen. Übrigens sind die Orte auf hofe‘n
sicher teilweise sehr alt und häufig Ausbauten einer größeren Zahl der Markgenossen;
keinesfalls darf man auf so wenigen, wie sie in dem behandelten Gebiet vorkommen,
statistische Schlüsse aufbauen.

Auch elliptische Namen finden sich seit dem 15. Jahrh. Wo und von wem die

Möglichkeit der Bildung solcher >>schon oft<<bestritten worden sein soll, ist mir aller

dings nicht bekannt. Bei ihrer Beurteilung ist Vorsicht von nöten. Solche wie Brosis,

Kosters sind unzweifelhaft; die Beurkundung von Hätschen dagegen als »der Härtschen

gu'e'ter« (leider ist das der einzige Beleg) macht den Eindruck, als wäre es eine Mehrzahl
oder vielmehr das Femininum. Dafür scheint auch »die Megglw zu sprechen; ich halte
das für eine weibliche Wiesenbezeichnung, wie ich sie auf S. 46 meiner Obschwäb Orts
und Fi.-N. zahlreich beigebracht habe nach dem schon 1256 überlieferten Muster »Wald
wiesen die Homaerin«. So sind zum Teil auch die »i\'amen auf eren<< aufzufassen,
aber bei dem Fehlen näherer Angaben, vor allein schon darüber, inwieweit es Flur
bzw. Wohnortsnamen sind, ist es nicht gut möglich zu entscheiden, was weiblich und
was Wemfall der Mehrzahl eines Berufsnamens ist. Die Namen Ruchen, Teufen, Witen,
Feilen (Aussprache?), Kurzen, Dicken sehen aber weiblichen Abstrakten nicht, tz'ufri,
iviti, füli(?), kurz’? viel ähnlicher als >>adjektivischen Eilipsen«, zumal im St. Gallerland
Substantive wie nessi, tümmz', megeri noch sehr verbreitet sind. Doch ist das schwä
hische Zollern in diesem Abschnitt unter keinen Umständen am Platze.

Hie und da vermißt man die Erläuterung schweizerischer Eigentümlichkeiten, so
Gonten (S. 277 = Gumpen), Suschnorre (283). Kränze (297). Als merkwürdig lannenhal't
berühren die Namen zweier Pulvermühlen: Mars-tal und Bellonatal. Hervorhebenswert
ist die Erinnerung an den hl. Columban in Sanggilibö. Espan erscheint dem Verf.
»zweifellos<«v entstanden aus Esch-bann. Zu Egert bemerkt er S. 289: »bei uns meist
Ergete«.

Das Erfreulichste an der Arbeit dünkt mich, daß St. die Namen nicht bloß vom
sprachlichen. sondern sogar überwiegend vom besiedelungsgeschichtlichen Standpunkt aus
betrachtet. Mit Stuckis und Bächtolds Abhandlungen ist dem Wunsch, den ich bei Be
sprechung von Z|eglers Winterthurer Namen in dieser Ztschr. 1914, S. 279 ausgesprochen,
in sehr erfreulicher Weise Rechnung getragen.

M em minge n. Juh'us Miedel.

‚I
Neue Bücher.

(Die eingesandten Bücher werden an dieser Stelle angezeigt. Für Besprechung nnverlangt eingegangener
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Fischer, Hermann, Schwäbisches Wörterbuch 50.-54. Lieferung (O-Scheuer).
Tübingen, Verlag der H. Lauppschen BuchhandL, 1915 —17 Preis der Lieferung 8 J.
Kluge, Fr., Deutsche Namenkunde. Hilfsbiichlein für den Unterricht in den oberen
Klassen der höheren Lehranstalten (Deutschkundliche Bücherei). Leipzig, Quelle und
Meyer, 1917. 45 S. Geh. 0,6l) Mk.

Kretschmer, Puul, Dr., o. Professor an der Universität Wien1 Wortgeographie der
hochdeutschen Umgangssprache. 1 Hälfte (Bog. 1-18). Göttingen, validen
hoeck und Ruprecht, 1916. 285 S. 9 Mk.

Michels‚V., Über Begriff und Aufgaben der deutschen Philologie. Prorekto
ratsrede. Jena. G. Fischer, 1917. Geh. 1,20 Mk.

Nedderdütseh Bökeri 19. Band: Bandlow, Heinrich. De Ulenkraug. Hamburg, Richard
Hermes. 1917. 215 S. Geh. 3 Mk. — 20. Band: Wagenfeld, Karl, band un Düwel.
Eine Totentanzdichtung Ebda. 3 Mk. ——22. Band: Albrecht, Elisabelh, l)- i Heiden
hoff. Ebda. 1917. 96 S. Geh. 2 Mk. — 36. Band: Aremit- Vim'e, Emma, Deutsche
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Volkslieder zur Laute oder Gitarre. Ebda. 1916. 48 S. Geh. 1,50 Mk. — 43.Bd.:
T0 Hus. En Mund vull plattdütsche Rimels von Hans Much un ’ne Hand vull platt
dütsche Biller von Fn'do Wille. Ebda. 1917. Geb. 2,50 Mk.

Pictsch, Paul, Deutscher Sprache Ehrenkran z. Dichterische Zeugnisse zum Werden
und Wesen unserer Muttersprache. 2. A. Berlin, Verlag des Allgemeinen Deutschen

Sprachvereins, 1915. XX, 715 S. Gescheukband 6 Mk.

Quickborn-Bilcher 10. Band: Rabe, Johs. E.‚ Vivat Putschenelle! Der alten Kasper
schwänke neue Folge. Quickborn -Verlag in Hamburg (1916). 59 S. 0,60 Mk. —

11. u. 12. Band: Droste, Georg, Slusohr un anner eernste un vergnögte Ver
tellsels un Riemels. Ebda. (1916). 110 S. 1,20 Mk. —— 14. Bd.: Plattdütsche
J un gs in’n Krieg. Kriegsbiller von Gorch Fock, Otto Garber, Rudolf Kmau, Gustar
Friedrich Meyer un Hinrz'ch Wrz'ede. 64 S. 0,60 Mk.

Weber, Arthur, Dr.. Geschichte der Zipser Dialektforschung (= Arbeiten zur
Deutschen Philologie, herausgegeben von G. Pelz, J. Blcyer u. H. Schmidt). Budapest,
F. Pfeifersche Buchhandl. (Gebr. Zeidler), 1916. 46 S. 1.50 K. [In ungar. Sprache.)

Zeitschriftenschau.
(Wir suchen aus dem Inhalt aller Zeitschriften hier die für die ‚deutsche hlundurtsnforschnngwichtigen Auf
sittne anzuzeigen und bitten um Einsendung aller einschlilgigen Arbeiten, damit unsere Zusnmmenstellunr

möglichst vollständig wird.)

Aitsaohsen. 1916. Nr. 10——12; 1917. Nr. i—2.
1916: D. Steifen, Beim Holzschuhmacher (S. 129—130); 1917: Schräpel, Neck

reime im Braunschweigischen (S. 3—5).
Bericht über die »achtste Nederlandschc Phiioiogcn-congres, gehouden te Utrecht,
op 26 en 27. April 1916«.
G. G. Kloeke, De studie der Duitsche dialecten. 10 Seiten.

V. Bericht der von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien bestellten
Kommission für das Bayrisch-österreichische Wörterbuch. Erstattet für das Jahr
1916. Wien 1917.

Blätter zur bayerischen Volkskunde. 5. 1917.
F. Heegcr, Polenlieder aus der Rheinpfalz (S. 6—16).

Brnndenburgla. Monatsblatt der Gesellsch. für Heimatkunde der Provinz Brandenburg
zu Berlin. 25.Jahrg. 1916. Nr. 1—9.
Rud. ‚Schmidt, Falkenberg in der Mark. Beiträge zur Chronik eines Barnimdorfes

(S. 1-31; mit wertvollem mundartlichem Wortstofi); W. 11.Schulenburg, Der Wolborg
(S. 47-48); R. Mielke, Zur Besiedlungsfrage der Provinz Brandenburg im 12. Jahr
hundert. Mit einer Kartenskizze (S. 49—59; Verfasser sucht aus dem Vorkommen der
Dömse und Butze (= Schiafkammer) im Nordwesten der Mark Rückschlüsse zu ziehen
auf die Herkunft der Bewohner; s. dazu Anfrage von H. Teuchert und Antwort von
R. Mielke S. 143); H. Teucherl, Aus der Mundart. 1. Der Lünsstab. 2. Mit Feuer spielen.
3. Der Maulwurf. 4. Die Kartofl’el (S. 97-107; wortgeographische Plaudereien, die zur
Mitarbeit an der Sammlung für ein brandenburgisches Wörterbuch anregen sollen);
A. Kiekebusch, Die Berliner Hufen. Zugleich ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte des
Kolonisationszeitalters (S. 112—130).
Deutsche Geschichtsblättcr. 18. Band. 1917. 2. Heft.

W. Schoof, Der Name Inselsberg (S. 50——53).
Das deutsche Volkslied. 19. Jahrg. 1917. 2.—7. Heft.

R. Kubilschek, Sprichwörter aus dem Böhmerwalde (S. 52—53).
De Eekbom. 34. Jahrg. Nr.9-15; 35. Jahrg. Nr. 1— 6.

34. Jahrg.: Ludwig Hinrichsen, Johann Hinrich Fehrs 1' an’n 17. August 1916

(S. 243——247); Friedrich Castelle, Löns (S. 250-252); ax (= Alb. Schwarz), Plattdütsch
Rechtschriwung (S. 296-298; Hinweis auf Bremers Buch mit unausgeführten Andeu
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tungen des eigenen Standpunktes); H. O.Z.‚ Bespr. von G. Droste, Slusohr un anner
eernste un vergnögte Vertellsels un Riemels (S. 367).

35. Jahrg: Ernst Krüger, Allerhand Verglike mit son oll Gekrüterwark (Meckel
börger Mundart; S. 14-18; in Form und Inhalt naohahmenswert); ax (= Alb. Schwarz).
Anz. von E. Bischo/f, Wörterbuch der wichtigsten Geheim- und Berufssprachen (S. 26
bis 27) und G. lVen/cer, Das rheinische Platt (S. 27); Paster Hausen up Pellworm‚ Öwer
dat richdige Spreken und Schriewen von unse Sprak (S. 41-44; rein grammatische Recht
Schreibung verlangt); am, Prof. Dr. Otto Behaghel aewer de Mundorten (zu dessen Auf
satz ‘Verlust und Ersatz im Leben der deutschen Sprache’ in Westermanns Mcnatsheften
1916 Dez); Willi. Kentx, Plattdütsch in de Provinz Hannover (S. 72-74); Alb. Schwarz,
Woans verhüllt sick dat mit de Utsprak von de Deminutivendung »ing« in't Meckel
börgische? (S. 78-79; wirft die Frage auf, ob -'ing nicht aus - iken entstanden sein könne).
German Amerlcan Annals. 18. Nr. 3 und 4. Mai-Aug. 1916.
Hessische Blätter für Volkskunde. Bd. XV. 1916. Heft 1-3.

K. Sachs, Ortsneckereien aus Oberhessen (S. 135-137); H. Hepding, Scherze über
mundartliche Unterschiede (S. 140).
Hessenland. 1916. Nr. 20/21; 1917. Nr. 4, 9/10, 13/14.

1916. Nr. 20/21: W. Schoof, Kerle Quinte. Ein Beitrag zur Entstehung der Sage.
1917. Nr. 4: Ders.‚ Beiträge zur hess. Ortsnamenkunde. 8. Battenberg. Betten

hausen. Büdingen; Nr. 9/10: Dem, Hessische Bergnamen. 1. Der Bilstein; Nr. 13/14:
Ders., Spottnamen und Spottverse auf hessische Ortschaften. [Sonderabzüge]
Jahrbuch des Vereins fllr nlederdentsche Sprachforsehung. XLIL 1916.

W. Ziesemer, Königsberger Hochzeitsgedichte aus den Jahren 1671-1751 (S. 1
bis 42); Elis Wadstein, Zum mittelniedordeutschen Wortschatz (S. 43-49); H. Naumann,
r Zum mnd. Gerart van Rossilium (S. 50-51); W. Seelmann, Dialogus gewunden tho Roma
vor Pasquillus (S. 52-59); Joh. Bolte, Die Historie vom Grafen Alexander von Metz
(S. 60—70); C. Borchlz'ng und W. Seelmann‚_ De Koker (S. 71-125); Neudruck); R011.
Sprenger T, Hohalieren (S126); Christian Krüger, Quellentorschungen zu Fritz Reuters
Dichtungen und Leben. Nachtrag (S. 127-136); Ernsl Brandes 1

', Reuteriana und An
deres (S. 137-145). \

Korrespondenzblatt des Gesamtverelns der deutschen Gesehiohts- und Altertums
vereine. 1917.
W. Schoof, Über Flur- und Flußnamengebung [Sonderdruck].

Korrespondenzblatt des "ereins für siebenbllrgische Landeskunde. 39. Jahrg. . Aug.
bis Dez. 1916. Nr. 8-12.
Fr. Michaelis, Zur siebenb.-sächsischen Namenkunde (S. 59-62); R. C’saki, Zur

politischen Lyrik der Siebenbürger Sachsen (S. 62-64); Sächsische Sagen (S. 64-65);
Kleine Mitteilungen (S. 65-66); Ss., Anz. eines in Vorbereitung befindlichen Zipser
Deutschen Wörterbuchs von Julius Greb.
Mitteilungen aus dem Quiekborn. 10. Jahrg. Nr. 1 und 2

.

Wolfg. Stammler, Georg Droste. Zu seinem 50. Geburtstag (S. 2-5); Chr. Boeck,
Pastor, Johann Hinrich Fehrs. Rede, gehalten am Grabe des Dichters den 20. Aug. 1916
(S. 6-8); Gust. Friedr. Meyer, Uns‘ Volksleed (S. 8-13); Plattdeutsch im deutschen Heer.
VI (S. 13-14); K. Wehr/um, Oesterhaus; Volkhausen und Wienke, drei Dichter des
lippischen Landes (S. 34-42); D. Steilen, Plattdeutsche Kriegsdichtungen. IV (S. 43 bis‘
47); Plattdeutsch im deutschen Heer. VII (S. 47-48); »Vlamen: oder aFlamem? (S. 61
bis 63; Abdruck eines Aufsatzes von M. R. Gerstenhauer); Die heutige Stellung des Platt
deutschen (S. 63; Abdruck aus O. Laufi‘er, Niederdeutsche Volkskunde); Kluten, Peddig,
Pingel (S. 65); H. 1

1

Reiche, Bespr. von E. Volckmann, Unerklärte niederdeutsche Straßen
namen in Hamburg und anderswo (S. 66-67); Kuhlmann, Bespr. von O. v. Greyerz,
Die Mundart als Grundlage des Deutschunterrichts (S. 67- 68); D. Steilen, Bespr. von
0. Lauffer, Niederdeutsche Volkskunde (S. 68); Ders, Anz. von Hummel. Nogen und vertig
ole Sprekwörd l'or use Soldaten un Mariners (S. 69); J. Bayer, Bespr. von E. Arendt
Vivie. Deutsche Volkslieder zur Laute (S. 69).
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Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde. Bd.XVI[1. 1916.
F. G-raebz'sch, Mundartprobe (Trachenberger Gegend) (S. 70—7l); G. Schuppe,

Wortgeschichtliche Studien. Mit Nachträgen (S. '71-105); F. Graebz'sch, Vergleichende
Proben schlesischer Mundarten (S. 105—13S); F. Andreae, Hundenamen (S. 138-165).
Modern Phllology. 14. Nr. 4 und 5. Aug.; Sept. 1916.
Niedersachsen. 21. Jahrg. Nr. 24; 22. Jahrg. Nr. 1—12.

21. Jahrg.: L. Stüve, Wie ist das Wort wusla zu deuten? (S. 406).
22. Jahrg.: O. S. Reuter, Der Name >Niederr-sachsen (S. 29 — 30); K. Wehrhan,

Zu Bierlala (S. 30); R. Vonhof, Bespr. von J. Leithäuser, Bergische Pflanzennamen; und
H. Köppen, Verzeichnis der ldiotismen in plattdeutscher Mundart, volkstümlich in Dort
mund und dessen Umgegend (S. 32); Matthaken (S. 46); Wortdeutungen (vuste; S. 46);
Weltxien, Nedderdütsch zum andern Mal (S. '79); Th. Benenke, Anz. von Johs. E. Rabe,
Vivat Putschenelle (S. 81); A. Kutscher, Christian Flemes (S. 138—139); A. N. Harzen
Müllcr, Plattdeutsche Hohenzollernlieder (S. 140-141); G., Anz. von E. Volckmann,
Unerklärte niederdeutsche Straßennamen in Hamburg und anderswo (8.161); Ernst Krüger,
Volkstümliche Pilanzeunamen aus Mecklenburg (S. 172-175; nachahmenswert); Matth.
Brz'nkmemn. Niederdeutsche Vogelnamen aus dem Grenzgebiet Osnabrück — Münster

(S. 192).
A. Petermanns Mitteilungen aus J. Perthes’ Geogr. Anstalt (Globus). 63. Jahrg.
1917. Juli-Heft.
W. Schoof, Der Name Osnig (S. 216-218 [Sonderabdruck]).

Schweizerisches Archiv für Volkskunde. 21. Jahrg. 1917. Heft 1 und 2.
W. Bruckner, Eine Namenbildung der Basler Schülersprache und etwas von leben

diger Wortbildung in der Ma. von Basel-Stadt (S 1-13); W. Keller, Bespr. von E. Tap
polet: Die alem. Lehnwörter in den Maa. der franz. Schweiz (S. 101-—104); Bibliographie
über die schweiz. Volkskundeliteratnr der Jahre 1915 und 1916 (S. 104-119).
Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. 32. Jahrg. 1917. Heft 2/3. 4. 5.

O. Bremer, Olzweig, Bismarck und Bayern (Sp. 38—39); R. I/inde, Sollen wir
Niederelbe oder Unterelbe sagen? (Sp. 86-87); R. Trögel, Friedrich Ludwig Jahn als
Schöpfer der deutschen Tnrnsprache (Sp l5l—l57).
Zeitschrift i'ilr den deutschen Unterricht. 30. Jahrg. Heft 1-—7. 10-12; 31. Jahrg.
Heft 1 und 2.
30. Jahrg.: WHo/‘staetler, Mundartdichtungen im Unterricht (S.26"—-—268); O. Weise,

Literaturbericht 1915. Die deutsche Sprache. lI. Die deutschen Mundarten (S. 474 bis
479); Ph. Kez'per, Angewachsene und losgetrennte Wortteile in Eigennamen und mund
artlichen Wörtern (S. 625—617).
Zeitschrift für österreichische Volkskunde. XXIII. Jahrg. 1917. Heft 1 und 2.

M. Haberlandt, Das Kaiser- Karl-Museum für österreichische Volkskunde (S. 1-6).
Zeitschrift des Vereins fllr Volkskunde. 26. Jahrg. 1916. Beft'3 und 4; 27. Jahig.
1917. Heft 1.
26. Jahrg.: W. Schoof, Beiträge zur volkstümlichen Namenkunde. 4. Allmend,

Allmaml (Schluß) (S. 286 —298); P. Kühler, Spitznamen aus dem Oberharz (S. 342- 346).
27. Jahrg.: C’. Müller, Wurstbetteln und -reime in Sachsen (S. 55- 67).

Zeitschrift des Vereins filr rheinische und westfälische Volkskunde. 14. Jalirg. 1917.
Heft 1 und 2. _

‘
Jos. Müller, Die Nuß in rheinischer Sprache und Sitte (S. 37—64); Lückeralh,

Gehräuche, Rätsel und Reime aus dem mittleren Bröltal (S. 83-8“); Th. Imme, Flur
namenstudien auf dem Gebiete des alten Stifts Essen. Hof- und Kottennamen (S. 89 bis
112); J. Pickert, Niederd. Kinderlieder und Kinderreime aus Dorsten (S. 112-120).

Buchdruckerei des Waisenhauses in ilalle a. d. S.



lllllVEllSllY er lnnms usmv“

*

Im Auftrage \ V‘

“" 1M ‘um „e

Vorstandes des Allgemeinen Deutschen Sprachvereine
‘

j

herausgegeben von

Otto Heilig und Hermann Teucllert
7
. I;

_

Jahrgang 1917 ln 2 Halbjahrshel‘ten

Heft ß/L

Berlin

Verlag des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins

1917

A



Die Zeitschrift tilr Deutsche Mundarten erscheint jährlich in 4 Heften oder’
2 Doppelbetten. Preis des Juhrgunges 10 Mnrk.

llnndschrii’tiiche Beiträge aus dem Gebiet der ober- und mitteldeutschen
Mundarten wolle man an Herrn Professor Or'ro Haruo in Karlsruhe i. B., Frieden
straße8, solcho aus dem Gebiet der niederdoutschen Mundarten an Herrn Ober
lehror Dr. HERMANN Tsncnssr in Berlin-Steglitz, Mommsenstr. 52, während der Dauer

des Krieges jedoch an den erstgenannten Millciter einsenden. Die Herren Mitarbeiter
sind gebeten, sich vor Einsendungvon Manuskripten mit Antwortkarte an den zuständigen
Leiter zu wenden! Anfragen über Schriftsold, Sonderabzüge usw. bitten wir an die

Verlagsbuchhandlung zu richten.

Alle Rechte vorbehalten.

l

.4 \ ‚

" Inhalt des 3./4. Heftes. „m
Anton Bergmann, Dr. phil., wissenschaftl. Hilfslehrer in Remscheid:

Das Bildliche und Figürliche in der Denk- und Ausdrucksweise der osti'rän

kischen Mundart des Dchsenfurter Baues. 1. Teil . . . . . . . . . 97

Wilhelm Sch00f, Dr. phil., Direktor in Hersield (Bezirk Kassel):
Sprachproben in niederhessischer Mundart . . . . . . . . . . . . 181

J. Pickert, Professor in Attendorn i. Westt:
Vokaiismus der Stammsilhen in der Mundart von Dorsten i. Westf. . . . . 132

Philipp Lenz, Dr. phil., Professor in Baden-Baden:
Gleichhedeutende Wörter der badischen Mundarten . . . . . . . . . 149

Weitere Beiträge zum Wortschatz der badischen Mundarten . . . . . . . 151

Sammelstelle i’lir das halnburgische Wörterbuch, Deutsches Seminar, in Hamburg:

Aufruf zur Sammlung für ein hamburgisches Wörterbuch . . . . . . . 177

Bücherbesprechunge'n.

Niederdeutsche Bücherei. 1,9. Bd.: Heinrich Bandlow, De Ulenkraug. 22. Bd.:
Elisabeth Albrecht, Dei Heidenhoff. 36. Bd.: Emma Arendt-Viviä,
Deutsche Volkslieder zur Laute oder Gitarre, bespr. von H. Teuchert . . . 178- - 20. Bd.: Karl Wageni‘e1d,Daud un Düwei. 43. Bd.: Hans Mnch, To iius,
bespr.vonH.Teuchert. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

‚‘ Paul Krctschmer: Wortgeographie der hochdeutachen Umgangssprache, bespr. vonH.Teuchert.....................‚.l79
Ernst Tappeiot: Die alemannischen Lehnwörter in den Mundarten der französischen

179

Schweiz, 1. und 2. Teil, bospr. von Hans Reis. . . . . . . . . . . 181
Karl Glöckner: Die Mundarten der Rhön, bespr. von Wilhelm Schoot'. . . . ‚ 184
Edmund von Wecns: Zur Erkenntnis der Vorzeit, bespr. von Wilhelm Schoof . . 184

Micheis: Über Begriff und Aufgaben der deutschen Philologie, bespr. von OthmarMeisinger......‚.................185
Hanne Bächtold: Die Flurnamen der schafl'hauserischen Enklave Stein am Rhein,

bespr. von Julius Miedel 186

Karl Stncki: Drts- und Fiurnamen VcnIStJGaIIeIn und Umgebung, bespnvon JuliusMiedel.........................188
Neue Bücher. — Zeitschriftenschau.



Verzeichnis der Austauschzeitschriften.
Alemannia, Freiburg i. Br.
Altsachsen, Hannover.
Brandenburgia, Berlin.
Deutsche Erde, Gotha.
De Eekbom, Hamburg.
Unser Egerland, Eger (Böhmen).
Germanisch - Romanische Monatsschrift,

Kiel. -

Jahrbuch für Geschichte, Sprache und
Literatur Elsaß-Lothringens, Straß
burg i. Els.
Mannheimer Geschichtsblätter, Mann

heim.

Württembergische Jahrbilcher für Sta
tistik und Landeskunde, Stuttgart.
Korrepondenzblatt des Vereins für
Siebenbürg. Landeskunde, Hermann

stadt.

Bayerischer Heimatschutz, München.

Mitteilungen aus dem Quickborn, Ham
burg.

Niederdentsches Jahrbuch, Berlin.
N iederdeutsches Korrespondenzblatt,
Berlin.
Niedersachsen, Bremen.

Deutsche Volkskunde aus dem östlichen
Böhmen, Braunau i. B.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde,
Basel.

Hessische Blätter f. Volkskunde, Gießen.
Mitteilungen der Schlesischen Gesell
schaft für Volkskunde, Breslau.
Zeitschrift für den deutschen Unterricht,
Leipzig.

'

Zeitschrift für österreichische Volks
kunde, Wien.
Zeitschrift des Vereins für Volkskunde,
Berlin.
Zeitschrift des Vereins für rheinische
u. westfälische Volkskunde, Elberfeld.
Das deutsche Volkslied, Wien.
Wort und Brauch, Breslau.

Allgemeiner Deutscher Sprachverein.
Der Beitritt zu diesem erfolgt:

1. durch Anmeldung als Mitglied bei dem Vorsitzenden eines Zweig
vereins. Der Jahresbeitrag beträgt in der Regel 3 Mark.
nehmen teil an den Versammlungen, Vorträgen usw. des Zweigvereins und er
halten kostenlos durch den Zweigverein zugesandt: —

die Zeitschrift des Sprachvereins (12 Monatsnummern im Jahre),
die Wissenschaftlichen Beihefte zur Zeitschrift (meist zwei im Jahre),
sonstige geeignete Veröffentlichungen des Vereins.

2. durch Anmeldung als unmittelbares Mitglied bei dem Schatz

Die Mitglieder

‚

meister des Vereins, Verlagsbuchhändler Georg Siemens, Berlin W 30, Nollen
dorfstraße 13/ 14. Der Jahresbeitrag beträgt 3 Mark. Das unmittelbare Mitglied
erhält die genannten Drucksachen durch den Schatzmeister kostenlos zugesandt.

Behörden, Körperschaften, Anstalten, Schulen, Vereine usw., welche die
Bestrebungen des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins fördern, dem Vereine
aber als Mitglieder nicht förmlich beitreten wollen, können die genannten Ver
öffentlichungen gegen den Jahresbeitrag von 3 Mark vom Schatzmeister un
mittelbar beziehen. -— Die Zeitschrift kann auch durch jede Buchhandlung
und durch die Post bezogen werden.

Zweigvereine, die neu gebildet worden sind, werden gebeten, sich beim
Vorsitzenden, Wirkl. Geheimen Oberbaurat Dr. Sarrazin, Berlin-Friedenau,
Kaiserallee 117, anzumelden.

Der Allgemeine Deutsche Sprachverein hat z. Z. 334 Zweigvereine. die
Gesamtzahl seiner Mitglieder beträgt gegenwärtig über 37000. Die Auflage
der Zeitschrift ist 42 OUU Stück.

J!
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Im ‘Verlage des Allgemeinen Deutschen Sprachverelns, Berlin W80,

Nollendorfstr. 13/ 14, sind erschienen:

I. Zeitschrift d. Allg. Deutschen Sprachvereins, Beihefte,
Inhaltsverzeichnis. ‚

Der laufende Jahrgang kostet 3 .16. ‚

Ältere Jahrgänge der Zeitschrift: 1886-1916 je 2 ‚I6.
l Einzelne Nummern der Zeitschrift je 0,30 .16.
—Die Wissenschaftlichen Beihefte: 1. Reihe: Heft 1—5, 2. Reihe:
Heft 6-10, 3. Reihe: Heft 11-20, 4. Reihe: Heft 21—30, 5. Reihe:
Heft 31-37 zum Preise von je 0,30 ‚I6 für das Heft.
Inhaltsverzeichnis zur Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprach
vereins, zu den Beiheften und sonstigen Veröffentlichungen des Ver

eins 1886—1900 4,00 .‚lt.

Inhaltsverzeichnis zur Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprach
vereins und den Beiheften 1901-1910 2,00 .‚ß.

II. Verdeutschungsbücher.
Die Speisekarte (6. erweiterte Auflage) 0,80 .16.

Der Handel (5. vermehrte Auflage) 0,80 ‚a.
Unsere Umgangssprache (3. Auflage) 1 .16, geb. 1,40 .fl.
Deutsches Namenbllchlein (6. Auflage) 0,60 .16.

Die Amtssprache (13. Auflage, 71.-75. Tausend) 1 „I6, geb.’ 1,40 .‚ß.
Das Berg- und Hüttenwesen (3. Auflage) 0,60 ‚l‘.
Die Schule (4. Auflage, 25.-31. Tausend) 0,60 „I6.
Die Heilkunde (8. Auflage) 1 ‚ß, geb. 1,40 .16.
Tonkunst, Bühnenwesen und Tanz (3. Auflage) 0,60 ‚l‘, geb. 1 .‚fi.
Sport und Spiel 0,60 .16.
Das Versicherungswesen 1 ‚lt, geb. 1,40 .fl.

III. Sonstige Schritten.
Deutscher Sprache Ehrenkranz. Dichterische Zeugnisse zum Werden und Wesen

unserer Muttersprache. Gesammelt und erläutert von Paul Pietsch.

Zweite erheblich erweiterte Auflage. XX u. 714 S. 8°. Preis geh.
5 ‚I6, in Geschenkeinband 6 .lt.

Dunger, Dr. Hermann, Engländerei in der deutschen Sprache, 1,20 .‚l‘.
— — 200 Satze zur Schärfung des Sprachgefühls, 5. Auflage, 2,00 .‚ß.
— —- Die Deutsche Sprachbewegung und der A. D. Sprachverein 1885-1910

(Festschrift zur Fünfundzwanzigjahrfeier), 2,00 ‚I6.
Erler, Julius, Die Sprache des neuen Bürgerlichen Gesetzbuches, 0,50 „I6.
Unsere Gesetzessprache, Zwei Preisarbeiten von Max Fickel u. August Renner,

1,20 ‚I6.
Kaufmannsdeutsch, Zwei Preisarbeiten von A. Engels und F. W. Eitzen.

Fünfte Auflage, 1,20 „I6.
Khull, Dr. Ferdinand, Vornamenverzeichnis, 0,20 ‚I5.

Meigen, Dr. Wilhelm, Die deutschen Pflanzennamen, 1,60 .16.
Müller, Dr. Karl, Hermann Dunger, Rede zum Gedächtnis des Mitbegründers

des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, gehalten im Zweigverein

Dresden, 0,50 .16.
Saalfeld, Dr. Günter, Bausteine zum Deutschtum, 1,50 .16.
Schrader, Dr. Otto, Vom neuen Reiche, 0,60 ‚I6.
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Zöllner, Dr. Friedrich, Die Einrichtung und Verfassung der Fruchtbringenden

Gesellschaft, 1,80 ‚ß.
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